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®te ßintcüung ber crjicn .unb jwctten Stuflage beö

Scrfeö: „Stöbert ^tum, fein ?eben, fein Söirfen,

oon Stbotpl) ©trecffnf' ift oom@er^t ju löre^tan in

Stnftage geftcUt worben; cd ift bed^alb oorldnfig nnmbglid^

ftc bem ?cfer in ber brüten Stuflagc gu übergeben.

SBir glauben inbeffcn ber Ucbcrjcugnng fein gn bür?

fcn,- bap bad Stefnttat ber Untcrfnc^nng ein für und gün?=

'

ftigcd fein werbe, unb »erfprcci^en bed^atb ben Slbonncntcn

ber britten Stuftagc, ifjncn am ©d[)luffc bcd SGBcrfcd nad^

becnbctcr Unterfncfjung bie (Einleitung nadjtrögtici^ gu über?

geben.
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(ßtfics (dapitcl.

^ie ^nabcnjal^te*

3n einem ärmlichen 0tübd^en ju 5?ö(u am 3>lf>eine

erblicfte am 10. S'iox^ember beö Sol^te^ 1807 ein \d)W'äd)f

Hd^e0 Äinblein baö ?id)t ber SBell. 3Im erflen 2!agc feiner

Ofeburt fd^on trat ber Änabe, ber einfl in ber ©efd)icf)te

eine fo bebeutenbe Spotte fpielen foUte, ber einft jum be^

rtiijmten S)?anne l^eranmad()fen, ein f^reifjeit^l^eib beö ®oIfe^,

ein SOlart^rer für bic f^^ci^eit werben foUtc, in ein Seben

öoli Entbehrungen, »oü j:rübfai. '
; ;

' 3(n bem -^Bcttc ber 9)iutter ftanb ber bleid;c 5Bater,

ein fdjwächii^er 9Wann, in beffen lebenömübe 3^0^ t»er

^^wnmer unb baö Etctib ihre Schweren Bc^cn gefchrieben

hatten. Unb bie Sl^utter felbft war franf unb fchwad;. @e^
bordn unb erjbgen in ber 3irmuth, höüe fw nie etwa^ S3ef?

fere^ fennen geiernt alci ben «f)unger unb bie 0orgen.
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Der 9?atcr tc^ ber 0a§binbcr S3lum, glatte

einfl bciJcre Seiten gcfmint, er l^atte eine tiefere 53ilbunö

genoffen, alö anbere ?eutc feineö ©ewerfö, ober arm unb

mitteltoö, ^ottc er e^ nirfjt oermocit)t, ftd) auf bem ^fabe ber

®iffenfd;aftcn ju erl()alten, er l()attc ju bem geringen unb

wenig einträglirf;cn •?)anbwerf beö gafbinbenö greifen müffen,

um nur ftd^ unb feiner f^amilic baö liebe Seben ju erhalten,

grüner il^eolog, ein SWann ber SSiffenf^aft, l^attc SÖtumö

SSater p ferneren |)anbarbeitcn feine nejjmen müjfen,

unb war bei ber gcifitbbtenbcnS3efc()oftigung geifUg oerfümmert.

ifl eine fernere ©dfjute für boö ?eben, bie 2lrmutl(>,

eine Prüfung, in ber unenblid) SSicle ju ©runbe gelten,

weil ihnen ber fräftige ®eifl ber 0elbfterbaltung fehlt, weil

Kummer unb 9?oth, bie ben großen unb begabten 2)ienfchen

lautern unb oerebeln, ben deinen unb wenig 33egobten

Unterbrüden, fein ©emüth »erbittern unb oergöllen, ihn

habfüehtig machen auf bie Schöbe ber SBelt unb lüftem

auf bie ©enüjfe, bie bad ?eben ihm nicht ju bieten oermag.

SHobert IBlum foUte fdhon in feiner Äinbhcit jeigen,

ba^ er einer jener Slu^crwöhlten beö ©chidfald fei, welche

trob 9?oth unb ^tmmer, trob Slrmuth unb (älenb, fich

fröftig ju erhalten wiffen, fich baö Streben bewahren

nach bem «^bchften unb (Jbeljien. gür ihn foUte bie

Slrmuth eine S^ule be^ ?cbenö fein, ihm foUte fie bie

fbftlidhjien Früchte bringen, ihm foUte fie ba6 ^erj erfchlie^

^cn im SWitgefühl für bie leibcnben trüber, inbem fte ihm

bie (Erinnerung be^ eigenen (Elenb^'jurücflieb für jene fpä^

teren Beiten, in benen er beffere SSerhöltniffe fah, unb» ihn

baburch fröftigte in bem Streben für biejenigen feiner 3Jien=

fchenbrüber, welche fort unb fort im Glenb bahinbarben.
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SWand^cr bonge, trübe, trourige 2:og ging für bo^

bobin, imb wenn ber 3lbenb fom nodb fcbtnerer Slrbcü,

bonn mußten Eltern unb Älnber 5uS3ett geben, ob«c

nur tinen S3tffcn trodfcne^ S3rob genoffen ju baben. 0o flei^

Üig, fo ongeftrengt oueb bie-(SItern orbeiteten, fo febr ibnen

fclbft bie ^tinber no(b ib^^en febwoebeu Kräften bei ihrer 3lrs=

beit bülfreidbe -f)onb teifteten, bie 'Jiotb toi4> nicht oon ibnen.

3obre vergingen fo im tiefften (Stenb. Stöbert S3tum

wu(b^ jum ftnoben beron, unb oon ben erften 2:ogen cm,

wo er ju benfen »ermo^te, gewöhnte er ft^ an ben ©e^^

bonfen, boü er jur ©clbfterboltung feinet Sebent orbeiten

müffe. (Sr wupte ber SÜiutter bülfreicb on bie «£>onb geben,

muhte noben unb ftriefen unb bie fleine J^ou^baitung mit

beforgen helfen, ßö wor eine traurige Seit für ben ormen

Knaben; er lernte bie heitern 0^>iele ber Ifinbheit, ihre

bcrslicbe greube, ihr ©lücf nicht fennen, fonbern er muhte

in junger unb Slibeit jene 3abre binbringen, welche fonft

bie glücflicbftcn beö menfcbli<ben Sebent finb, weil nod; feine

0orgc, fein Kummer boö finblid;e (SJemütb befd^wert.

2)er flcinc Stöbert wor acht 3abre olt, olö ber SSatcr

enblicb fein f^wereo Dofein nid)t länger ju trogen »er*;

moibte. 0ein f^wöd;lid;er itörper fonntc ber ongeftrengten

Strbeit nld)t länger wiberftehen — er ftorb unb lieh feine

Sßittwc unb brei ytinber in tiefftpr Stotb eiurücf.

S)tit jebem Sloge wuebd baö (Slcnb, benn bie 3)tutter

»ermodbte bei weitem nicht bo^ ju »evbienen, wost auch nur
jur fümmcrlid)ften (Srbaltung be^ Sebent notbwenbig war.

2)ie fdbwoibe grou febnte fid> uod; einer 0tü^e, unb febon

ein 3abr nod; bem Xobe be«> i^otero ging ftc eine onbere
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(5^e ein mit einem Spanne, tcr weit entfernt war »on bem

SSilbungögrabc, metd^cn Siobcrt S3Ium^ SSatcr gen offen unb

bcn er aucf) jum 2;f)cÜ in bem jal^rclangen 3ttfflRitncnleben

üuf feine gtöu übertrogen l^otte.

(£in 3lrbeiter, ein ©d^ifferfned^t, ber ein mitbeö, obens=

ti)eucrli(^eö ?eben, tf>cil^ old ©(^muggter, t^cil^ ol^ ©ol^

bot »eriebt l^otte unb ber burd) feine ^oft ber SOiutter

^lumö imponirte, mürbe ber ©tiefooter bc^ Keinen Slobert.

^)otte ber arme ^obe fc^on früher S^lotf) unb @Icnb

erbulbet, fo loor i^m menigflen^ im |>oufe ber eitern eine

freunblid^c ©efjonblung geworben, er f>otte ein gewiffeö

milienglücf, trob |)unger^ unb ^ummer^ genoffen; ober

oud^ bieg follte nun ouf^bren, benn ber ©tiefooter 3>lobert’g,

obgteid^ im ©runbe beg ^ergeng ein gutmütljiger SWenfd^,

war bodf) ein wüfter, rol^er ^otron, ber in bem obentl^euer^

lidfjcn ©d^mugglerlebcn unb in bem ©olbotenflonbe einc9ßilbs=

beit unb Slobbeit beg eb^^^öfterg ongenommen batte, wcldbe

burdb ben fortwübtenben Umgong mit bcn roben ©ebiffem,

benen er beim ein# unb Slugloben bebülflTi^ wor, nur nodb

oermebrt würbe, unb wcldbe burdb feine S3ilbung irgenb einer

Slrt äemilbert werben fonntc, benn ber ©tiefooter 3<lobert’g

fonnte nidbt einmol lefen unb febreiben. Sludb fein SSerbienfl

wor fümmerlidb unb reidbte nidbt einmol bi«/ ffi«c f^omilic

ju emöbren, um fo weniger, bo er oudb für feine ©dbwe#

ftem ju forgen batte. Die neue ebe follte bober nur bcn

.^mmer unb bog eicnb ber SDtuttcr SHobcrt’g oermebren unb

neue, nie »orber geobnte Seiben über ibre ^nber bringen.

2)er ©tiefootcr bebonbelte bie ^nber in rober SBcife

unb ebenfo ou(b bie 5Öhitter; er fdblug fte oft unb feine SBer#

y
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wanttcn ftanbcn if>m rcbUc^ hti, ber armen grau baö ?eben

öoUftanbtg iincrträgtid^ ju mad()cn. ©ie mürbe halb franf unb

fc()mad> unb »crmod^tc faum baö |>artc 2)afem ju überfiel^cn.

siber bab Unglürf foUtc noc^ tiefer, fd^ncibenber auf bie

arme gamüie einmirfen. (Sine >?)unger^not^ brac^ auö, bie

Scbenbmittel ftiegen ju uner^brten^rcifen unb mit ben

fen ber Lebensmittel ftieg nic^t ber fümmerlid^e IBerbienft

ber Slrmen. 2)iit jebem Slage mürbe baS (Sienb ber armen

gamilic brüefenber, faft fein Slbenb fam, an bem fie ftd^ fagen

fonnten, bap ftc einmal fatt gemorben mären, feine Slrbeit

frudptete, genügte, um bie 9)Jittel jur (Sriftenj perbeijufdpaffen.

2?iit 3)iipgunft fapen ber 3>ater unb feine ©cpmeftern

auf bie ^inber ber angepeiratpeten SBittme, fie »erlangten,

bap biefe aud> etmaS tpun follten, um für baS Leben ber

gamilie ju forgen, unb brangen barauf, bap 9ipbert 5ölum

jidp pergeben foUe ju betteln, um burep bieS fummeröoUe

dJefepäft (^elb inS -Oauö ju bringen.

©0 innig stöbert audp feine 2)iutter liebte, fo geporfam

er fonft bem SBillcn beS LJaterS mar, fo menig fonnte er

ft(p entfcpliepen ju einem fotepen ©epritte. ©ein natürli^

(per gefunber ©inn miberftrebte ber |)erabmürbigung beb

L3ettelnS burdjauS unb er meigerte fid; entfepieben, bem

Spillen beb SSaterS ju folgen; meldpe üDHppanblungen er aud;

beSpalb erbulben mupte, mie oft er »on bem parten 2)iann

audp gefdplagen mürbe, er mar nidpt jum L3etteln ju bringen.

3n biefer trüben unb traurigen Seit mu^S SHobert

L3lum peran, opne ben geringften Unterrid;t ju empfangen,

bis er enblid; burd; bie SÜiilbtpätigfeit einer Xante, einigen
^

Unterridpt, unb baburdp bie (Slelegenpeit, fid; auSiubilben,

feinen ©eijl, feine Xalcnte ju feigen, erpielt.

l
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SRobert ttta^te foglctc^ tveffH(^c govtfc^rütc; fd^on m
dem 5lnabcn jcigte fic^ bcr'Öeift, ber fpäter bcn 9)iann fo

au^gejci^mct, t()u bcrül^nU gcmad;t |>at. dx Tcrntc mit einer

au^’erorbentii^cn ©djnelligfeit, feine gortfc^ritte waren be?

»unbernöwertb nnb fd)on nacfi furjer Qcit fonnte er feine

Jante, weiche fcibft eine Heine ©d;ule für SHäbc^en \)\t%

babur^ unterftü^en, bap er ben ^inbern llnterrid;t im

!Hcd)nen gab.

59Ht bcm jwbiften 3<if>te Siobert 0tumö füllte für if»n

ein SBenbepunft bes? Sebenö eintreten, er füllte in i^cr^lt^

lüffe fümmen, wcl^e einen gewaltigen (Jinflup auöübten auf

feine 'ganje fpütcrc

Slübert würbe mit bem jwblften 3u^re jur erften Süm^

muniün jugclaffen, unb »erlief’ bie 3cfuitenfd)ute, in weldfer

er biefer gelernt batte, ßr war fo glürflicb, in ber ^farr?

lirtbe, ju beren ©prengel audf feine (Sltern gebbrten, al^

2Weffnabc angcftellt ju werben. war bie^ eine trautige

unb befcfwerlid^e ©tcllung, aber bennodf fefü^te ft^ Stöbert

glüeflid;, ftc erhalten ju fbnnen, benn mit ber ©tellung

war nieft nur eine fleine ßinnabme au^ ben ©elbern für

bie J^od)jeiten, 33egräbniffc u.
f. w., bei benen bie 9)ieffna==

ben tbütig waren, »erbunben, fonbern e^ würbe bem 5hia?

ben auferbem aud; freier Unterrieft in ber ^farrfcfule ge#

U)äbrt, unb Stöbert fab baburdf feinen febnfücftigften SBunfef

erfüllt, ben, ftcb geiftig au^bilben ju fbnnen, bie J:alentc

jU entwicfeln, weld^e in ibm lagen, unb weldfe er f^on burdf

feine glänsenben gortfefritte in ber erften ©tbulc gejeigt

batte.

2öar e0 febon bebeutenb für ben Ihtaben, baf er über#

baupt beffern Unterricht empfing, fo war eö noch »on einer

<Stve(ffu^. Sicbect iblam. 2
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gflttj bcfonbercn 53ebcutung für feine ba§ er burd)

feinen 2)ienft bei ber 5P?effe tiefer eingewei^t würbe in bie

©el^eimniffc beö fatf)olif(|en ^faffent^um^, bap er eö »er^

mochte, einen S31i(f ju werfen in bie 3ämmerlidpfeit unb

3'iid)t^würbigMt, welche aUe 0d)ic^ten beö ^lir^eniebens

burd)brang, bap er bie 2?iänner näi)er fennen lernte, weld^e

berufen fein foUten, bie 0eelenf)irten beö S?oIfe«? ju fein,

unb welcpe nic^tö Slnbereö wareit al^ bie feilen Wiener ber

f>of>en @eiftlid)feit, weld^e ftef) ^ergaben, ben ^pruuf ber

jlird^e ju bewaf)ren, if>re ortl^oboren Soßungen fortju^^flan^

Jen, ben ©tauben beö SSolfeö jum 9?ortlpeile ber ^irc^en^

fürften ju benu^en unb ftd^ felbft babei buri^ reblidjc unb

unrebti^e SDlittel eine mbgticljfl üppiö^ unb ucrfcl;wenberi#

fdf)e (friftenj ju begrünben.

3^obert ^lum betam ®elegenl)eit, Sllleö bieö ju bc^

nterfen; er fa(> biefe ^^riefter, nact;bem pic bie ^eiligen .f)onb^

lungen »errichtet Ratten, auc^ in ibrem ^'»riöatleben, er ge?

wann fogar einen ßinblid in bie unrcblicpe 2?erwaltung ber

^rcbengelfcer, er mupte mit feinen übrigen Jiaineraben, ben

SDJepfnaben, unter biefer Unrcblid;feit felbft leiben, inbem

ihnen bie Pfaffen »on ben ©elbern, wctdjc für bie Knaben

beftimmt waren unb welche gewöbnlid; in eine befonbere

53üchfe getban würben, fleine ©ummen ju ibrem eigenen

^ri»atnu0en unterfchlugen unb jene armen Jlnaben um bic^

fetben betrogen. SÜobert lölunrö ^lurer Serftanb

jeigte ibm halb alle jene 9Hcbtewürbigfeiten im fdjärfften

Siebte unb munterte ibn auf, wie er nad)tad)tc über ba?

Seben unb bie Gigenfchaften Derer, welclw berufen waren,

bie ©a^ungen ber ^Religion ju lehren unb wclcl)c boeb fo

wenig naib ibven felbft gegebenen V!ebren bunbeltcn, aud?
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na(^5wtcnfcn über tic ©a^imgcn ber 9leliöy?n felbft unb

forft^enb bicfclben ju bctrad;tcn.

(Sin ©cift bce Bweifei^ über ben Knaben, ber

fc^r unöiücfHc^ machte, benn bic 9leHgion tt>ar ja fein

-^üd)fteö unb ^ciHg|te6
;

in ber 9icligion fanb er bei fo

»idem Ungiücf unb fo »ielem Plummer feinen SCroft; fte

war il)m »on frü()efter ^inb|>eit an cingeprägt morben burd^

feine ßltcrn, unb fdbfi ber rof)c 0ticf»ater mar ein gläu-

biger 5lnl^ängcr ber Äirc^e.

^Robert ^lum mupte in jener öUein fein^ eö

gel^örte ju feinem I)ienft, bicÄird^e ju bcnja«f)en, unb wenn

er fo einfam im ©otte^l^aufe auf unb nieberging, fo fonntc

er bic ©ebanfen beö Bi^eiffl^ über einzelne ©a^ungen ber

fatl^olifd;cn iiird^e nid)t unterbrüefen. 33cfonberd ri(f)tcten

ftd; biefe 3 'i^cifel gegen bie Slidjtigfeit ber jlommuniond?

leiere; cö crfd;icn il)m »unberlid^, bap jene unbebculenbc

Dblatc, mcld)c ben gläubigen (Sl^riftcn ald «Softie gegeben

mürbe, mirflic^ 5ölut (5l)rifti enthalten folltc; er

begriff eö ni^l, mie fo plbblid) bic SScrmanblung bed 33rob?

teigeö in wnb 53lut »or ftc^ gcf)cn fbnnc, ol)ne ba§

mau bcmfclbcn baO ©cringfte anfcl)e. Slaufenb fold|)er

£:blaten mürben oon ben ©läubrgen ald baö ma^rc f^lcif^

unb 5Blut bed ©otteöfof)ncO oerjebrt unb cd maren bod)

eben nur Cblaten, bod> eben nur fleinc ©lüde unbebcuten?

ten lörobteiged. —
Siobcrt’d fdjarfer SBcrftanb »crmo(^tc ein folc^cd 9Bun^

ber nid;t 51t faffen, unb immer mcljr unb mcl)r brängte ftd)

ihm ber ©laubc auf, bap Ijicr blöd eine Xäufdjung obmal^

ten müffc, immer mc^r unb mcj)r fd;icn ed i^m unmöglid(),

tap ber grojjc allgemalligc ©ott bei jeber einjelncn Oblate

2 *
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in feer SÖci^ung burc^ ^ricftcrö eine 2?>erwanb{un3

berfelbcn in unfc 53lut beö ©ottcefoflncö sorne|>mcn

füllte. Dicfe quätten ben .Jlnabcn furdjtbflr, 2^ag

uub 9Zad)t bcfd^äfticttc er ft(^ mit bem ©ebanfen an bies^

fclben, unb gerabe fein liefet 0inncn über ben unerquief^

Hd)cn ©egenftanb ntad;te t^n mit jebem Stugenbiiefe un^

glüdtid^er, benn mit bem ö« bie eine ©agung ber

fatl)olifc^en j^irc^c begann fein früher fetfenfefter ©taube

an alle übrigen ebenfaUö ju manfen.

_
ßr entfd;Ioß fid; enbtid), fein ^erj auöjufd;ütten üor

einem Spanne, bem er sertraucte, »or feinem ©eid>tiger.

(Sr t^eilte biefem in ber Ctjrenbeid^te feine 3wctfcl mit nnb

bat it)n um 9iat^, um 23ele^rung; aber er l)atte nic^t ben

regten 2)iann gefunben. ©ein 33eid^iigcr mar ein fatboli^

fdjer Pfaffe, gan.^ mie alle anbern, ein SOlenfd;, ber feinen

©inn für bie ^cÜigfcit feined 5lmtcö l^atte, fonbern baf^

felbc nur alö eine ©teile im Dienfte ber itird)c betra^tete.

©er ^riefter »erfagte bem S3cid^tfinbe bie Slbfolution

unb lief" 9iobcrt l^art an über feinen fre'.'elbaften Unglaiu

ben, feinen fd;änblid)en 3*J>eif3 ;
er biftirte il;m fogar eine

ente^renbe ©träfe. Sierje^n 2:age lang foUte 9iobcrt 53Iunt

bei ber erften 2)ieffe eine balbe ©tunbe lang mit ausge^

ftrerften Slrmen auf ben ©tufen bee ^oc^altare fniecn unb

erjt, nac^bem biefe ©träfe au^geftanben fei, erft bann füllte

er Slbfülutiüu für feine ©ünben empfangen.

9iübert mürbe tief erfc^reeft, ober nüd) me|>r entrüftet

über biefe unmürbige ©träfe, meld;e er füllte nicf)t »erbient

ju ^aben. ßr ^atte gejmeifelt, aber eben biefer 3tt?cifcl

megen müUtc er belehrt fein; er l^attc üertrauenb feinem

löei^löatcr genabt, batte »on biefem bie Sele^rung, meli^e
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in feinem 5lmte lag, geforbert, iinb je^t foUte er für tiefen

<2df)ritt bee SSertrauens auf eine entel^renbe Seife befiraft

»erben.

2)ie ßntrüftung l^ierüber mad^te ifim feine 3wcifel jur

(5Je»i§^eit; er »cigerte ftd> auf ba^ Gntfd)icbenfie, bie

(Strafe au^jufteljen, unb »üt^enb entlief ifn ber ^riefter

of>ne Slbfolution.

Sar ber ^nabe l^ierüber fdfon inbignirt, füllte er jtdj

tief »erlebt über bie gorberung feinet S3eicf)töatcrg, fo foEte

er halb einen noef tieferen 33licf in bie 9Kcbt^»ürbigfeit

biefc^ ^Btannrö tfun. ift einer ber feiligften ©runb#

fä$e ber fatbolifdfen ilirdfe, baf baö JBcicftgcfcimnif tief

öerfcfloffen bleiben muf im IBufen be^ 93eicbtöater0, unter

feiner S3ebingung barf berfelbe bie ©efeimniffe, bie 33e#

fenntniffe feiner 5öcid)tfinber weiter auöbreiten. 3*lobcrt

füllte blöblidf erfahren, baf ber Pfaffe, bem er gebeichtet,

biefe hciliß^ ©lauben^regel »erlebt h<ibc. Senige J^agc

nach feiner Reichte »urbc 9iobert 33tum in baö ^tanitelgs?

hauö »or'ein geiftlidhc^ ©ericht geforbert, »eichet einem

3nguifittonögericht nicht unähnlich »ar. beftanb auö

»ier 9)Htglicbern, bem ^aftor ber 5lirchc, jmeien Äaplänen

unb bem ilüfter. ßiner ber ^apläne »ar ber S3eidht»atcr

3iobert S3lum’^.

9?Ht Bittern ftanb ber 5^nabe »or bem ©ericht, benn

er begriff nidht, »aö er gethan hnbe, um »orgeforbert ju

»erben. Der 33eicht»ater hielt an ihn eine pbeufenhafte

Stnrebe, an beren ©chlinJe er ^Robert aufforberte, ihm feine

93ei^te hier 511 »ieberholen. 3)iit tiefem Staunen hörte

ber 5bnabe biefe Slufforberung, aber er »eigertc ftch, bcrfel#

ben nachsufommen, »eil er nur Einern beichten fbnne. Da
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unterbrach ihn fcer Sorfteenbe fccö geiftHchen ©crtchtö, feer

^err ^aftor, unb fd;rie thm tnüthenb ju: Sa§ btc unnötht^

gen Utnfchmetfe, wir tniffen Sttfcd! 3c^t übermannte auch

Stöbert ©him ber Born; er fah baö ^eütge bes( 33eichtgc=

heimntffed oerrathen, er fah, bah fein SBcichtoater bem S>aftor

unb ben übrigen SJHtgHcbern bicfeö geiftUchen ©erichtd feine

S3eid)te »errathen habe unb erftärte in barten 2tuöbrüdEen

ben geifttichen .Herren, bap bied eine Unmürbigfcit fe{. (Sein

Born machte fi(h in gtünjenben SBovten Siift, mie jtc fchon

bem ^aben eigen maren. 2)Ht fd;arfcm 2?erftanbe fprach

er ed au^, bah wit ber 35erle^ung bes ^Beicbtgeheimniffeö

eineö ber heiügftcn Bnftitutionen ber ^tirche, auch alte übri^

gen Sehrfä^e berfelben oerni^tet mürben, unb wenn bieö

ber galt fei, fo hätte er gar feine ©arantie für alle bie

lehren, bie ihm hier oorgetragen mürben. Unb habe er »or^

her an ber Sermanblung ber |)oftie in ^ieifeh 23iut beö

|)eilanbcö gejmeifelt, fo glaube er fe^t um fo meniger baran

!

3)ie Stebe Slobert’ö erregte unter ben ?>faffen eine

furchtbdre Sßuth; befonberö entfette ji^ ber ^err S^aftor

»or berfelben, unb nur burch eilige flucht oermod;te Sto^^

bert fid; ben S)tihhanblungcn beffelben ju entziehen.

S)er ärgerlid;e ©onflift mürbe alicrbingö burih bie

SSermitteiung feiner ßltern unb befonberd burdh bie eine^

alten S^riefterd, melier eine befonbere öorlicbe für Slobert

hatte, ben er ald einen geifirei^en unb gutmüthigen ^nas

ben fannte, beigelegt, bie Strafe mürbe niebergefd;lagcn unb

Stöbert erhielt bie Slbfolution, aber ber ©taube an bie iin?

bebingte -^eitigfeit ber fir^lichen Sa^ungen mar in bem

Knaben oerni^tet für immer, ber ©runbftein mar in ihm

gelegt für feine fpaterc ©eifte^richtung; er hatte einen tie^
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fcn 53Ucf getl)an in tic bcö fatl^oUfc^en ^riefier#

ftanbeö, batte bic ®ct)tacfen be^ fatboHftben ©laubenö leon

fidb abgewjjtfen, iinb cö war ibm nun möglid;, ftcb weiter

auöjubüben, tiefer ju benfen, ba er ben fiarren ©laubcnö?

5wang »on fid; abgcfcbüttclt butte* — 3m 3abec 1845 be^

Qrünbete 9iobcrt 33ium in Scipjig bic erfte cbriftfatbolifcbc

©emcinbe unb Icßte bamit ben ©runbftein ju einer gewat#

tigen iöewegiing in 0ad)fen, wet^e bie Vorgängerin fein

foUte ber grof'artigen politifeben Bewegung be^ 3abreö 1848.

3^obcrt Vium erfaßte bamalö ben ©ebanfen beö Sbrift::

fatbolijibrnuö mit bem größten f^cuercifer, mit bem bbcbften

latente, unb gerabe feine ^abenjabre, bic er unter bem

3odbe einer ^'ricftcrbcrrfcboft, inmitten be^ Verberbniffeö

terfelben »erlebt butte, in benen er einen tiefen Vlief in bic

3ümmerlid;fcit ber '3)ricfterfa|ic, bc0 rbmifeben 3tt>ungföftcm^

butte werfen fönnen, gerabe biefe Änabenfabre legten in ibm

ben ©runbftcin ju feinem fpäteren fegen^reicben Söirfen.

Siobert Vlum butte bureb biefen unb äbnlicbc güHc

einen unwiberftcblid;cn Sibcrwillcn gegen ba^ ^faffentbum

unb gegen feinen Dienfl alö Vtepfnabe gewonnen; er fab

ein, bap e^ an ber 3cit fei, fiep au^jubilben für fein fer^

neret^ Seben. .©eine glübenbc ?iebc für bic 2öiffenfcbaftcn,

für bic Stubien, machte e^ ibm wünfdbcnöwcrtb, ftd; ihnen

wibmen ju fönnen. 5lu(b feine ©Item wünfdbtcn bic^, felbft

ber früher fo hurte ©tiefoater war »on bem bejaubernben

©cifte beö ^fnaben biugeriffen worben unb liebte biefen fe^t

wie feinen eigenen 0obn.

3^obert Vlum war ber 0tolj ber ©Item, unb biefe

bcfchlofTen be^bulb tro^ ihrer Slrmutb, Slllcö ju opfern,

waö ihnen möglich wäre, um für bie geiftige Slu^bilbung
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beö bcüorjuö^ctt Knaben ju njirfen. (Er würbe auf ba^

3efmtcn=^@9mnajtum gebraut unb» in bie 33orbercitungö=^

flaffe aufgenommen. 9)?it regem (Eifer gab er ftd^ ben

0tubien i)in, aber teiber aud^ nur für furje 3cit, benn ber

Unterricht, bie 33üd;cr unb wab fonft jum ?ebcn auf bem

©bmnajtum gehörte, war ju theuer. Den armen (Eltern

würbe e^ nid)t mehr möglid), bie SSJiittcl für bie treueren

0tubien he^^beijufchaffen ;
frfjon nad; einem b^tlben

mupte Stöbert Slum bab ©bmnafium »erlaffen, um ganj

gegen feinen SBillen, gegen feine Dalente ju einem |)apb^

werfe ju greifen, ju bem er fein (15efd;icf, feine Slnlagen

hatte. Daö unglücfliche 0taatdfi)ftem, welcheb ben Firmen

öerbammt, gegen feine S^ieigung, gegen feine Segabung,

einen 0tanb ju ergreifen, in welchen er nidf>t paf’t unb in

bem baher etwaö ju leiften ihm ftetd unmbgtid; ift, biefe^

unglüdlichc 0taatöfoftem, welche^ felbft bie SBilfcnfcbaft ju

einer feilen 2Baare unb babur(h ju einem 'J^rioilegium be^

3*lei(:hlhi*ttiö macht, jwang auch 9iobert Slum, bie ihm oon

ber 9iatur gebotene Saufbahn ju oerlaffen.

Stöbert Slum würbe ba^ C)»fer biefees 0nftemd unb

nahm baburd; ben «f>ap gegen baffelbe um fo tiefer in ftdh

auf. (Er würbe um fo mehr befähigt, in ben fpätcren 3ah^

ren, wo er berufen fein follte, al^ Solfboertreter ju wir?

fen, mit ber innigften Ueberjeugung [ich auejuf^rethen für

bie Freiheit ber 2Biffenfd;aft, für ben unentgeltlichen Unter?

ridht, für baö 5)led;t beö Sollet auf Silbung, auf 5t'ennt#

nijfe, benn an ftd; felbft hntte er ja basi traurige jeneö

unglücflichen (Delbfpftemd erfahren, wclchcö bem Firmen alle

Duellen ju feiner geiftigen $lubbilbung abfdmeibet.
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Capttcl II.

:8e^rja|»re.

tft in bcr »crbUbeten ©cfcUfd^aft, in bcr njtr Ic#

ben, in feer ©cfcüfc^aft, wcld^c öoU ift öon fett 3<if)r^un#

betten eingcriffencn 9)H^bräud;cji, eine alte 0itte, ba^ bie

Ätnber ber Slrnteu ^inauögeftopen roerben tu ba^ Seben, ba^

linnen ein S3eruf gegeben wirb, gleic^incl, ob ftc für ben^

felbcn ober ntc^t unb ba^ ftc gejtoungen werben, nur

tn tiefen ©erufc ^u arbeiten.

^Robert 33Iunt würbe ju einem ©olbfdjmieb in bieSe^re

gegeben. — Slionatc lang brad}te er batnit ju, 2)rat^ ju

glfll^en unb jufc^neiben, fo wie anbere unbebcutenbe 2tr?

beiten ju mad;en, ju we(d;en eben feine gro^e ®cfd;icfHd^feit

gehörte unb weld;c SRobert, ebne baö geringfte J:atcnt jitr

©oltf^micbefunft ju buben, wobi aubfübren fonnte.

fom ober enblitb bie 3cit, wo ber gcwijfcnboftc ?ebrmeiftcr

iRobert ^tum’ö ben Änaben ju befferen SIrbeiten benu^en

wollte, um ibn einsttwetben in bie cigentlicbe ^lunft bet
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©olbfc^micfcenö. Da jcigtc cö |td; tenn bap 9lobcrt

aud; nid;t taö öcringftc @cfd;{cf ju bcm 0 tanfcc f)abc, bcnt

er übergeben n?orben tnar. ^Robert füllte golbene betten

f^intieben, eine mübfame, wenn and) nicht eben befonber^

funftüüUe Slrbelt. 33lele i^erfnd)e ntad)tc ber 5tnabe, aber

trüb aller SOlübe unb 3(nftrcngung umr eö ibm üüUfommen

uninbglic^, and) nur etntgermafen feine 5lufgabe jii erfüll

len; er üerbarb alle blc ll)m übergebenen wirbelten; auc^

nld)t eine erträgliche Äettc fonnte er ju 0tanbc bringen.

Der fOielfter hatte Slnfangö ©ebulb mit bem iinge^

fd)lcften Lehrling, aber halb fah er ein, baf’ 9lcbcrt nldht

jum ©ülbfd)inleb gefd^affen fei, unb baf er eö Im ganzen

?eben nld)t ju einer ©cfd)lcflld)fclt ln ber ©ülbfd^mlebefunjl

bringen merbe. Qv erflärte ben (fitem runt meg, ba§ er

ben ungefchlcften Sehrllng nld)t gebraud;en fbnnc unb baf’

blefer 511 allem Slnbern eher paffe alö jum ©olbfd^mleb.

Daö mar ein h^i^tcr (fitem 9lübcrt

S3lum’^ benn mleber mar eine 3 eil nublüö für ben finaben

öerftrldhen unb er mupte fet^t einen anberen ?el)rjmelg er^

greifen; eö gab mleber imfreunblld^e Dagc Im elterlichen

^aufe, aber 9lobert mupte fte überftehen unü mürbe ln eine

anberc ?ehre gebracht.

(fr fam ju einem ©ürtler, aber auch lernte er

menlg, ba ber ^Relfter thcllö ln feinem ©efchäfte nl^t ge#

fchlcft mar, thcllö ftd) einem lleberlld^en unb unftäten i^cben

hingab, fleh menlg um ben Lehrling flimmerte unb enblldh

fogar, nad) faum einem halben 3ah^^^ megen üerfd)lcbener

fchled)ter Streiche unb Betrügereien ble Stabt üerlaffen

muhte.

So mar benn abermals ein halbem 3al)v hingegangen
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unb S^lokrt ^attc für fein fünfttgcö Seücn wcniß ctcr nid^t^

geientt. @r fam tu eine trittc ?c^re ju einem ©etbgiepcr

unt) ©ürtier.

6in fummeröoUeö ?ci'en, t»pl( 3)Kil;c unt» 3irl'eit, »oU

''JMagc unt» Duai foUte tem 5hui6en in tiefer Sebre werten.

X)cr neue 9Jici)ler war ein i^artkrjicjer, geiji^er 2Rann, ber

nur banaef) tradjtcte, feinen jungen i'eljrling aus^jubeuten

auf jetc Seife tie Kräfte te^ .ftnaben ju benukn ju fei^

uem SBortkii/ ebne feine’ ^'»flid;t, ten ituaben ju einem

tüd)tigen «^antwerf^manne ktanjubiiten, im ©eringften ju

erfüllen. !Der 3)^eiftcr backte nid;t baran, ben 5lnaben ein^

juweiben in bic Äunftfertigfeit te^ «^antwerfö, if)nt bie

flcinen •f’antgriffe, bie ßr(eid;tcrungen bee ©ewerfeö ju

tef)ren, fonbern nur baran, wie er i^t für feinen perfBnli#

eben SSortbeil am beflen yerwenben fbnnte.

Slnftatt im ©ürtlerbanbwerf unb in ter ©elbgick^ei

unterriebtet ju werben, mu§te Jliebert 53lum bie niebrigften

>t>auöbienfte tbun. (£r mupte bie hinter warten, baö ^auö

fegen unb ben SDleiftcr fowie beffen gamilie al^ Diener be=

bülflltdb fein. Der SWeifter unternabm 51t gleid;er 3cit ciuen

Sau, unb auch bei biefem gebrandete er JHobert atö einen

gewbbnli^en -^anblanger. (Sr mu^c ben ©deutt, bie ©teine, -

ben Äatf jum dJebäube beranfarren, er würbe benu^t, um
an bem Saubolj febneiben ju helfen unb anbere Slrbeiten,

bei benen er nid)tö lernen fonnte, ju »crrid)ten. — Sar
fo ber Dag unter bötlft Slrbeit bergangen, fo gab e^ im

^)aufe nur unfreunblicbe, f^eele ©eftebter unb SWipbnnb#

hingen
;
unter ftetem 3nnfen unb ©treiten führte ber Änabe

ein qualbolleö geben, um fo qualooUer, alö ber geijige

Slteijier ni(bt einmal für bic notbwenbigftcn gebenobebürf^
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mf[e fcincö (Sorge trug, fontem bcnfclben bei ber

barten 5trbett lungern He^\

wor eine trourige für t»en armen Knaben,

aber eö war eine tiefer Sc|ren für bie 3ufunft.

stöbert 53tum foUte felbft alte 5D?änge( unferer gefeUfc|aft^

fi(|en £)rbnung auf ba^ Stieffte empftnben, er foUte felbft

alle Reiben ber Slrmutb bi^ auf bie ^efe auöfoften, um fte

fennen ju lernen unb um befähigt ju fein, bereinft für biefe

Strmuth in bie Schranfen gu treten, ein SSorfämpfer gu fein

für bie unterbrüdten klaffen ber menfcblii^en ©efeUfd^aft,

ber 2)?adht ber Slrijtofratie unb beö Icibigen 3*leid;tbum0

entgegen. Diefe Stufgabe hatte baö ©chieffat Stöbert S3tum

gejteltt unb cö mupte ihn baher cinweihen in alte bie ©e=
heimniffe beö Proletariats, in baS unfägtiche (Stenb, in bie

grengentofen ?ciben beffetben; eS mufte ihm alte ©(hatten?

feiten ber menfchtichen ©efcUfchaft geigen, .um i|n gu befä^

higen, ben .^ampf für biefclbc aufgunehmen.

9iobert ©tum foltte in feinem »iet bewegten Seben alte

biefe ©tabien bcS i^ebenS burchgehen. Qx muhte bie ©er?

berbtheit ber prieftertafte fennen lernen, um bereinft als

Sehrer beS 2)eutfd)fatholigiSmuS bieS unmoratifche priefier?

thum gu befümpfen, er mufte baS gange ßlenb ber Strmuth

fennen lernen, um ein ©orfämpfer für bie Proletarier gu

fein, er muhte eingeweiht werben in bie furchtbaren 2)iih^

brauche, welche mit bem ^f)anbwerfe unb ber SehrlingSfchaft

getrieben werben, um als ©ogialift in feiner fpütern politi?

fchen Laufbahn auch für bie ©erbefferungen bcS -^aubwerfs

wirfen gu fbnnen.

Xie Unjttte im ©ewerbSwefen, bah bie Lehrlinge oon

ben ©teiftern nicl)t betrachtet werben, als bie ihrer gürforge
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dnöevtvauteU jluifcet, fccnen ftc »erpfHd^tct ftnfc tae

li'crf^ wclc(»e^ fie fcibft fcmicn, ju Icljrcn na^ bcftcn ^fraf^

tcn, fontern a(d if)rc feilen Wiener, bie ftc auöbeuten bürfen

5U t^rem beffbniidjen SBortbeU, bte^ Unwefen muf’te Siobert

53him an fi(^ feibft empfinbcn lernen^ er mupte 3a^rc lang

bic niebrigften Sirbciten öcrrtd)ten, um bann cnblicb feibft=:

ftänbig, l^inau^geftopen in bic 2Belt, ju fübien, ba^ er nid)t^

gelernt ^abe, baf er 3^i^rc ücrfd^menbct babc in .Vtnedbtc^^

bicnftcn oljnc (Srfdg für feine Bufunft, um dnflu^aUtretcn

ln bae Seben al^ ein ungefd;icfter ^anblangcr, ol)nc bie

dcnntnip be^ ©emerbeö, roeld;eö er feit 3adrn betrieben

l)atte.

(Sb mar bieb eine traurige, mit l)artcn (Srfaf)rungen

erfaitfte ?cbrc, aber fie war bcnnod) nid)t ju tbcuer erlauft^

unb bab beutfd)c Sdf füllte bcreinft aub bicfen traurigen

(Srfaljrungcn feine ^rüd)te Rieben.

Digitized by



(CaptUl III.

!^te 98anbcrjal^re.

2)tc trübe, traurige ^e^rlingöjeit toar vorüber, unt

^Robert 53tum |>atte nun t»ie Slufgabe, baö wo^ er gelernt,

ansuwenben tm praftifdien Sebcn, ftd; burc^ fein «^anbwerf

eine 0tcUung ju »erfcbaffen, fein ^rob ju »erbienen.

(Sr wollte ftci^ umfeben in bcr SÖclt, -?änber unb SRen^

fcben fennen lernen unb fidb weiter ocrooUfommnen in ber

(55efibicflidbfeit feineb (^ewerfcb. 3llö junger leben^frifd^er

<^anbwerfbburfcl;e ocrlieb er iUUn, um bie SÖanberfcbaft

an^utrctcn. (Sr wenbete fid; jucrft nad) (Slberfelb unb ar;'

beitete bort alb ©ürtler bei jwei SRciftern nad) einanbet:

er blieb inbejfen bei Reiben nur lurjeBril- 3« bent jungen

2)lannc lebte ein fräftiger Strang nad; ber ®iffenfd)aft,

nad; geiftiger Slubbilbung, er paf’te nicht jum fcl)licl)ten $anb^

werfbwanne. 2)ie med;anifd;e 33efcl)äftigung genügte bem

fortwäbrenb geiftig tl;ätigen Sünglinge nid;t unb fo begann

er benn febon in ßlberfelb an ber weiteren 3lubbilbung fei^

neb (Sieifteb 511 arbeiten.
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StUc feine freien, 'Stunben benu^te er, um ju Icfcn,

um einjubringen^ in bic ii)m noef) frembe 2ßi[fenfd^aft; baö

aber pafuc menig ju feinem -^anbmerfe. 3n ber Sc^re

f>atte SRobert 33ium ni^tö gelernt, er war ungefd^ieft unb

nerftanb »on ben -^anbgriffen beö ^anbwerf^ wenig ober

gar nid^t^; nur burd^ ben eifrigften glei§, burd^ bie au^s

bouernbfte itraftanftrengung hätte er biefen Uebeljtanb über^

winben fbnnen, bann aber blieb ibm feine Beit jur geiftigen

Sfu^bilbung unb biefc ftanb ihm böber al^ ba^ |>anbwerf.

fonnte er benn nidjt fortfommen bei ben 2)Zeiftern unb

fein jweitcr ^^rinji^jal fagte ibm gerabeju, er paffe nicht ju

einem -C)anbwerf^manne, er möge lieber ein geberfudhfer

werben, baju habe er mehr J^alent. Unb ber 2)ieifter hatte

9ledht; nur burch bad trübe ©chicffal war Siobert 33lum

in eine Saufbahn hineingefchleubert worben, für bic er nicht

pafitc -unb auö ber er halb genug befreit werben feilte.

Xrüben -^erjenö wanberte er non Glberfelb weiter nach

©armen unb oon ba burd; mehrere ©täbte SSeftphalenö

unb ber Sihcinproöinj, nirgenbö lange ftd) aufhalten, benn

nirgenbö ocrmodjte er lange bei einem 9)ieifter ju bleiben, ba

oielc anberc ©efellen tüd;tiger unb gefd;idfter waren al^ er.

ör fehlte nad) ilöln jurürf. ^ier fanb er 5lrbeit in

einer Saternenfabvif, weld;c »on einem tüchtig wiffcnfd^aftlid;

gcbilteten 3)ianne, 3- 2ö- ®dhmi^, auö ben 9iieberlanben

nad) i^öln oerlegt worben war, um non bort au^ bic ©e#

leuchtung ber rheinifchen ©täbte ju übernehmen.

(Sine neue Epoche beö Sebenö follte ftd) für 9iobcrt

©lum burch biefc ©efd)äftigung eröffnen, ©ein ^rinjipal

©clunin war ein burdh unb burch wiffenfehaftlid) gebilbeter

'itiann, pon ben bebeutcnbften ^^enntniffen-in ber 2)ied)anif
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Utib m fceu ^iaturwiffenfc^aftcn. ibar fc^on ^auji'g

alö 0d)nftfteller aufgctvctcn unb |»attc Scrfc über t>xc

SDicc^anif vcvöffcntltd), ja er arbeitete fogar ah einem

^en aftronomifd^en Jöerfe über bie Urfg^e aller S3eroegung

tu ber 9iatur, in melcl)em er ten Sel)ren ^eppler’ö unb
9iewton’ö über bie Slnjichnngefraft entgegentrat.

Sdimib ira^m balb 3>^tcrciTe ön feinem neuen Slrbei#

tcr
; er erfanntc bie tiefe geiftige 33efäl)ignng 9lobert lölum’öy

. ,cr fa^, bap biefer rneit über feinen 0tanb .^ennt^

niffe befa§ unb freute ftd^ über bie rege ©ißbegierbc, ben

feurigen 5lu^bübungötrieb beö jungen 2)ianneö. Qt nal>m

beö|)alb 5Hobert S3lum bie med;anifd;cn ®efc^äftigungen,

meld)c fonft gembhnlid) ben ©efcllen übertragen mürben, ab

unb ftellte i^n in feinem Gomtoir an, inbem er ibm aud)

einen böbern ?obn alö ben gcwiJbnlid)en 5lrbeitern bemilligtc.

Siobert 33lum jeigte feinem '5>rinjibal balb^ bfl^ er mit

3*le^t ibn ju einer beffern ©tellung befbrbert b^bc; er lei#

ftete bie treueften unb miebtigften X>ienfte, unb jeigte eine

fo grope J^biiliö^rit in allen feinen Seiftungen, bap ©(^mib^

ftcb mehr unb mehr für ibn interefftrte unb fid) eine greufce

•barau^ machte, feinen ©ebülfen einjufübren in bie ©ebeim^

niffe ber 2ßiffenfd)aft, ber er felbft anbing, ber 9laturmiffen=’

fd;aft. 3e meiter Slobert S3lum in feiner geiftigen ^uöbil-

bung »ermärt^ fdbritt, um fa mehr fühlte er bie Sücfe feU

ne^ früheren Söiffend, um fo eifriger unb tbütiger benubte

er alle feine freien ©tunben ju ferneren ©tubien.

-^ierburd) unb burdb feine treue ^flii^terfüUung ermarb

er ftcb bae! SSertrauen feinet ^rinjipalö in einem bi>bcren

©rabe berartig, bap ihn ©cbmib balb gum fReifenben für

fein ©efdbüft befbrberte unb ihm bici^burd^ ©elegcnbeit gab.
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eine weitere STnfd^auunfjöweife, eine tiefere Durd^bilbuitß

jt(^ anjucignen. JHobert 53lum würbe nac^ SWünc^en ge?

fenbet, um bort bic Laternen ^ijinrief»tung im Äbniglic()en

@rf)Ioffe ju leiten, bei welker @elegenl()eit er eine furje

Ünterrebung mit bem ÄBnig Subwig »on SBaiern l^atte,

weither bamalö noc^ unter bic freijtnnigftcn 9?Zmtarc^cn

ßuropa’ö gehörte. Gbenfo würbe 53Ium oft in @efd()äft0s

reifen nod> 35abcn unb SGBürtemberg gefenbet.

2)aes waren freubenooUc SOtonate für stöbert 53lum.

3c^t erfl lernte er boö ?ebcn oud) oon einer buttern @eitc

fennen, je$t erfl fonntc er fteb einige ber greuben beffelbcn

ancignen.

3m 3ubrc 4828 »erlegte einen 2:beil feinceJ

'

(S}cfrf>äftö nach Berlin unb nobm Stöbert iölum, ju bem

er bag b^flc 23ertrauen gefaxt b^tte, bortbin mit. ©eebs^

gehn 5Dionate (1829 btö 1830) »erlebte Stöbert S3lum in

Söcrltn unter ben angenebmften 33crbältniffen.
•

^>ier fonntc er feinen Steigungen »ollftänbig leben,

hier tbaten ftcb ibm bic Bweige her SBiffenfdbaft auf. ßr

fonntc SBorlefungen an ber Unioerfität b^ren, er fonntc bic

grofartige SSibliotbef benu^cn, er fonntc lernen unb im

Semen gewann er auch bic Sufi jum ©elbftfd()affen.

3n SScrltn begann er juerft bfr^oijutrctcn mit ein»

seinen literarifeben SSerfudjen. (Sr fühlte ben Srieb bes

3)icbtcr6 in ftcb unb trat mit einigen ©ebi^bten in bie

Ccffentlicbfeit. Die erften berfclbcn erfebienen in einem

»on bem befannten |)umoriflcn ©apbir rebigirten 3ournal,

bic 0cbnell^>oft.

SKübreftb ber 16 2)tonatc in 53crlin wuftc Stöbert

.^lum mit cifernem glcip bic Sücfcn in feiner wiffenfeboft?

'StreifuJ. SRctcrt Slum. 3
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Hc^cn ©Übung ouöjuffiUen, welche feine früf)ere ntangcl#

^afte (Jrjtel^ung gelajfen ^>attc, o^nc bobet im ©eringften

bie 3uterejfen fcincö 'Prtnjipal^ 5U nernacbläfftgcn. 5Bäb>

renb er bie 9>iädbte i^inbur^ orbeitete, um jteb miffenfebaft#

li(b auäjubüben unb monebe ©tunbe beö Slbcnbö im Um^

gange mit »iffenfdbafüicb gebilbeten SDlanncrn jubraebte,

mar er ben Sag über eifrig für feinen Principal befebäftigt.

Siber bie 3cit bcö ©iürfcö foütc für Stöbert ©lum
nur eine furje fein, mieber foüte ibn baö 0cbicffat mit bar?

ten 0(blagen treffen, unb auf bie raubejte SBeife bie fo

f(bbn begonnene miffenf^aftlid)e Saufbabn unterbrechen.

Stöbert ©ium mupte Solbat werben, er mu§tc bie ge?

ber mit ber SDtu^fetc »ertaufdben unb ba er mitteüoe mar,

fonntc er nicht, mic bie beoor'^ugten Stciihen, in furjer 3fit

unb in angenehmer 2Beifc feiner fDtÜitairpfli^t genügen,

fonbern er mürbe auf brei 3abrc eingejogeu unb babureb

plb^licb berouegeriffen auö feiner ganjen Seben^fteUung.

2)ie ©teile, melcbe er gehabt h^üf> mürbe anbermeit befept.

alle bie freunblid)cn SluPftcbtcn, melcbe bie 3ufunft Stöbert

©lum geboten batte, mürbe mit einem ©cblage oerniebtet.

Stöbert ©lum fam alö ©olbat ^um 24. Stegimente in

Prenjlau; freilich blieb er nid)t lange bort, fchon nach fech«>

Söoehen mürbe er gur Steferoe cnüaffen, meü fid; feine för?

perlicbe Unfähigfeit hotte, aber biefe feche

Soeben waren bennoch genügenb, um feine gange Saufbahn

gu gerjtören. dx fam nach ©erlin gurücf, fanb bort feine

©tcllung befept unb »ermochtc troh aller SDtübe, troh aller.

2lnftrengung nid;t mieber Slrbeit für ftcb gewinnen.

gr perlangtc nichts al^ ben notbbürftigftcn Sebeng?

unterhalt, aber in ber gropen ©tabt, mo fo piele Sltittel
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jur ©rfjienj ft(J; barbtctcn, »ermod^tc er feine SBefriebigung

feiner befdjeibencn Sinfprüc^c ju ftnben, wie fe^r er ftd^

aud^ barum bemühte.

SBpdl;cn lang fc^mod^tete er in betn bitterjien (Jtenb.

©ein frü(>frer ©bnner ©4)mi^ ntfl(|te gerobe eine Steife

bUT(^ Söelgicn unb granfrcidt) unb fonntc i|>m basier nid^t

beijiei^cn; fo jianb er benn ganj plf^loö unb öerloffen

ba unb nm§te jlcb glücfitd^ prcifen, ol^ er im Slugufl 1830

burd^ bie SScrwcnbung beö ^crrn ©d^rni^ 25 2;|>aier jur

Silücfreifc nach ^bln erhielt.

Stber aud^ in feiner SSaterjlabt fonb SRobert Slum
bo0 alte Sienb, wie er eö »erlaffcn l^otte, wieber. ©ein

SSater 'wor franf unb »ermoc^tc ni(|t bie SD^ittcI gur (Sr#

na^yrung feiner gamilie berbeiguf4)affen. Sluc^ bie SWutter

franfeite forlwä^renb unb unb 3ammer l^errfd^tcn in

bem unglüdflidtycn ^roletarierbaufc.

Stöbert 53Ium tyattc felbfl nid^tö, er fonnte felbfi nicfitö

»erbienen unb bodb foUtc er ben ßftern unb Oefd^ywijiern

eine ©tü^e fein. (Jr mupte be^Iyatb gur erfien beflen ©teile

greifen, wel^yc i^m über^yaupt (55elb brad^te unb er nal^m

teöl^alb ben 'Poften eincö St^eaterbiener^ bei bem SEI^ater#

bireftor Stingellyarbt in ^öln an. war eine traurige

©tellung, burrfy bie ber junge SWann ftd^ »ielfad^ gebemü^

tlyigt fül^lte, bie feinem gcifHgen ©treben, feinen gä^yigfeiten

unb feiner fc^cn gewonnenen Stu^bilbung nicfyt entfprad^.

6in ^^beaterbiener ifi ber geplagtefie SWenfdb auf ber

55Belt, er ift nielyt ber 2)iener eine^ 2)?enfdben, fonbern ber

Diener einer gangen 2)tenge launenhafter ©efd^bpfe; an

ifym laffen bie ©cbaufpieler alle ihre Saunen, ihren Slergcr

auö; jebe 3tilripc, jefcen 3onf unter ben tcichtjinnigen

3 *
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'$(^aufp{eler»5lfc^cn cmpfinbct bcr X^icaterbiener om fd^wer^

ftcn, unb er mu§ ftiU allc^ btcö ertragen, um nur baö

jämmerl{d(>e, färgltt|c 53rob ju (jaben, um btc ^ungernbe

;j^amiltc m4>t »erhungern ju laffen.

Slber Stöbert 53Ium bcfaf einen tiefen 0d[>o$ Ö^^f^Ö^r

.ßraft; bie traurige Stellung, meld^e er auöfuUen mufte,

entnerote il^n ni^t, wo 5:aufenb Slnbere ftc^ ju jämmcrli^

d)en Äned^tcßbienften entmürbigt unb jcben moralifd^en

|>alt oertoren f>aben würben, ba erhielt Stöbert 53lum ftd^

aufred^t unb bewahrte tro^ ber gefabrlidben Stellung, tro^

ber fortwäl)renben SSefd^äftigung mit unerbeblidben unb un?

bebeutenben Äleinigfeiten bod> in fic| bie Stbatfraft " unb

baö Streben nach bem ^b^eren.

®enn er ben ganjen $:ag über ftcb mübe gelaufen,

bie Stollen auögctragen unb eingeljolt batte, bann arbeitete

er be0 Stad^t^ für ftd^, bann bidbtete er für biefe, für jene

Beitung.

2)a^ 3öb^ bie Beil einer großartigen S3e^

wegung für ganj (Suropa. 3n granfreid; war ber morfdße

ißron ber 33ourbonen jufammengeftürjt, bie Buli^^Heootus

tion btttte ßarl X. auö ^ranfreieß »ertriebm, unb mit ber

jtegenben Steöolution waren bie greibeit^ibeen juerfi audb

in 2)eutfcblanb emporgefeimt unb bitten bort in bem |>er^

,^en bcö S3olfesi einen mächtigen 2öiebcrball gefunben. 9)tan

erinnerte ftcb wieber ber SSerfpreebungen bee* 3abec^ 1815,

man erinnerte ftcb wieber in Seutfdblanb , baß jene S8er#

fpre^ungen crile nicht gehalten worben waren, unb wenn
aud) bie ßeit nod; nicht reif war ju einer burchgreifenben

^Bewegung für baö beutfdhc SBaterlanb, fo foltten bodb je^t

bie iteime gelegt werben ju jener erfcf)ütternben Söewegung,
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mld)t erfl im 3a^rc 1848 i()rcu »ollen Slu6bru(i^ erl^altcn

fonnte.

3n aücn 0tät»tcn 2)eutfd|>tonbg gab cö ju jener 3cit

fleine ßmeuten, bte ftcb freilid^ feine nad>l)altige 2Öirfung

erwerben fonnten; aber ber gunfe ber politifdben ^Bewegung

war in baö S3olf gefallen. — gleici^er 3cit war auch

im Often baö polnifd^e S3olf im 2)range feinet S'iational?

gefül^l^ aufgeftanben, um bie hielten ber rufjtfc^en 3wing#

l^errf^taft »on ftcb abjuf^ütteln.

3m ebclmüt^igen ßnt^ufta^mu^ fam^jfte bie ipolnift^e

Station, aber jte unterlag, unb wie in granfreicb ber 21()ron

(?arl X. nur umjteftür^t worben war, um für ben Bürger#

fönig 2ouig ^l>itipp mit feinem 0d;einfonfHtutionali^mug

mit feinem Söefie^iungdf^ftem einen neuen J^ron ju errid^?

len, fo fiel bie polnifc^e 5Re»olution burd) bie »ereinten

ilröfte ber SWacbtbaber unb burc^ ben 23errat^ eine^ 2!l^eild

ber polnifd)en Slrifiofratie.

Slber wie unglüdlic^ aud^ bie Freiheitsbewegung beS

3a^>reS 1830 enbete, fo war jte benno^) geeignet, in ber

Seele eines glü^enben jungen ÜWanneS alle jene fd^bnen

FreiheitSgebanfen anjuregen unb jum SScwuftfein ju brin?

gen, welche baS 1848 jur ib^l t^eifen follte.

'’SHobert S3lum gab jtdh mit glühenbem ßnthuftaSmuS

biefen Fi^eiheitSgebanfen hin unb er »erwenbete feine 9'lachlc

um in feurigen ©ebidhten. feine Seele auSjufdhütten.

lidh fonnten nur wenige biefer ©ebidhte an baS Sicht ber

Oeffentlidhfeit gelangen, benn bie 9^reffe fianb in ^reufen

unter bem brücfenbjien 3odhe ber Senfur. 2Wit ^jlumpcr

Feber firidh ber denfor jebeS freiere Söort; baS preufifdhe

Öolf follte nicht aufgeflört werben über fein dlenb, baS

y
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^jrcuf{fd()e SSolf muftc er|)atten werben fn ber ölten Dumm^
l^eÜ unb S^iattoltgfett; bie (lenfur ertbbtetc jeten freieren

dJebonfen, unb ouefj 3*iobert 33lum mu^te unter berfelben

leiben, benn foft jebeö feiner ©ebic^te würbe burci) ben

denfor unterbrüeft.

2l6er 53Ium lie^ fi^) bobur^ nid^t obwalten; mit eifere

ner Sonfequenj fc|rieb er immer unb immer wieber öon

neuem, unb wie fe|)r er oud^ einfof), bof olle feine 9tn-

jtrengungen öcrgeblicfj feien, er wief) nid^t gurürf. 0o fom

eö benn, bop ber ßenfor in Äöln bolD eine grenjenlofe

SÖutl^ gegen stöbert S3Ium in aufnaf>m, welche

i^uft mod^te, wenn er oud^ nur bie |)anbfc^rift IBIum’ö fol^.

33olb fom eö bo^in, bof ber gewiffen^ofte Beamte nid^t

einmal bie ©ebid^te Stum’6 to^, fonbern i|)rcn 2)ru'cf »er#

bot, o^)ne fie geiefen ju ^oben. 9iobcrt 5Blum ol^nte bieö;

er wollte jtd^ bie Ueberjeugung oon biefen SJZac^inotionen

beö pflid^)tgetreuen ^Beamten oerfd^offen unb er mod^te ftd)

beöl^olb ben 0cf»erj, ein ?ieb ouö bem ©efongbuefj obju?

f^jreibeu, mit einer t5olitifd(>en Ueberf4)rift* gu oerfei^cn* unb

bem denfor ju übergeben, unb ftef)e bo, er l^otte jidf>'nid^t

geint; ber denfor ftridl; bo^ ©ebic^t unborm^ergig. 2)rei^

mol fenbete ®lum bo^ ©ebid^t mit oeränberter Ueberfdjrift

ein, unb jebe^mol würbe eö o|>ne SBeitereö geftridfjen. 3)oö

war ber 3uftonb ber preupif^ien Sted^töp^ege gu jener 3«t;

in bie 3Jiocf)t eineö oorurtl)eilöoollen Sltenfd^en wor boö

l)Bd^jie ©ut eineö SSolfeö, boö SRe^t ber freien ©cbonfen#

ouferung burd^ bie treffe, gelegt, ein unwiffenber, por#

tl^eiifd^er ßenfor fonnte bie 3bcen, weld^c er gu begreifen

nic^t »ermod^te, ol^ne Seitereö unterbrürfen unb infofern

fogor oerni^ten, olö er bem ßingelncn bie 3)'löglid;feit ob?
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feine ©ebanfen ber.2)Ht»eIt ju überleben. Unb

cö gab bamalg fein SO^ittel, fein Slecbt gegen fold^e SÖitlfür.

3tc^nU<b twic mit feinen rein politifeben 0cb5pfungen

erging e^ 9iobcrt 55Ium mit feinen bramatifeben S3erfu(ben;

er moebte ju bcnfelbcn »ielleicbt auch meniger Xalent al^

5um ©ebiebt b<tbcn. Stiebte befto weniger aber arbeitete

er mit eifernem ^leipe fortwäbtenb ünb febrieb immer neue

2)urcb eine britte -f>anb lief er biefelben

bem Xbenterbireftor jufommen, ob^tc tnbeffen mit einem

einzigen jur Slupbfwi'Ö getongen; bic 0tücfe würben

äurücfgewiefcn unb »on bem 5iutor felbfl »erbrannt, ebne

baf ficb biefer bureb bie ßrfblgloftgfeit feiner Arbeiten »on

ber gortfe^ung berfelben gurüefgefebreeft gefühlt bütte.

SÄobert ^lum machte in jener mambe intcrefante

^efanntfdbaft. 0d;on bamaU begann er in ber literari#

feben 2ßelt einiget Stuffeben ju erregen, unb »iele tüchtige

2Wänncr fühlten ftcb ju ihm bingejogen. (£r gewann Um^
gang mit mehreren Kölner Literaten, fo mit bim Dr. 9tabe,

mit.Äöbler unb Stnberen, welche feine geiftigen Kräfte er^

fannten unb febäbten.

00 ging ein 3abr »orüber, freilich unter 0orgen unb

2Jiüben, aber bennoeb nicht ohne Slnnebmlicbfeiten für 9lo#

bert 53lum. 3m 0ommer beg 3nbreö 1831 aber traf baes

0cbicffal ihn wicber mit einem hurten 0cblage. 2)aö

ter bbrte auf unb mit ihm Sölum’^ SSefebSftigung bei bem^

fclben. (Sr ftanb wieber »oUfommen mittellos ba unb mufte

ftcb glüeflieb greifen, ald er bei einem Slbbofaten eine 0dbrei#

berftelle mit bem monatlichen (SJebult oon 6 Stbulcm er#

hielt. SBon 6 Slbulcrn monatlidh mufte 9lobert Slum le#

ben unb fogar noch feine arme gamilie unterp^en.
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ßrfl tm ^)crbfl bcffclben 3ai^reö erf>{clt tr »icber feine

alte (Stettc atö X^eaterbtener.

3)ie traurigfie fetneö ?ebcn^ war na(i^ fo »{eien

|)artcn 0d^lägen beg ©d^tcffalö für Stöbert SBlum je^t über?

fianben; er follte batb in eine angcnef^ntcrc ©tcüung fom?

men, al^ er e«5 fe geafmt, fc gef>offt fjatte.

3)cr Stbeaterbireftor SRingelbarbt, welcher ftdb für fei?

nen S^beaterbiener intcrefitrt b^tte, übernobm ba^ 0tabt?

tbcater in ?eipjtg unb bot S3Ium an, ibm alö Stbcaterbie?

ner ju folgen. 3^obert 33Ium b^W^ feine Sßabl, bie SWittel

ju feiner Griftenj su fueben, unb fo nahm er beim bie frei?

lidb fcblecbtc Stellung an. Unmittelbar aber, naebbem er e^

getban batte, boten ftdb ibm plö^Iidb beffere Sluöjicbten bar.

©eine literarifdben gübigfeiten batten, wie wir bereite er?

Sübiten, Slnerfennung gefunben unb fdbon in weiteren ^rei?

fen Sluffeben erregt; fo würbe benn im ©ommer 1832 S5lum

eine nid^t unbebeutenbe Stellung bei einer in .^bln erfebei?

nenben 3fil»nß angeboten, welche ibm bie SD’Httel p einer

Siemlicb angenehmen unb forgenfreien Sriften^ barbot. 3u
gleicher 3eit auch erhielt er nodb ba^ Slnerbieten, bei einer

©chaufpielergefellfchaft, welche in Äöln unb flachen ab?

wechfelnb fpielte, al^ Äafftrer unb ©efretair einjutreten.

stöbert S3lum batte gern eine biefer beiben Stellungen

angenommen, ba er jeboch bereite mit bem IDireftor 9lin?

gelbarbt fontrabirt batte, fo melbete er biefem bie bargebo?

tenen belferen Sluöjtchten, unb ber 2)ireftor Slingelbarbt,

weldber 33lum, ben er fchä^te unb adbtete, nicht verlieren

wollte, fab lieh baburch »eranlaft, bie Stellung S3lum’^

beim Stabttbeater in Seipjig gu »erbeffern, ihm einen b&= i

beren ©ebalt, olö ben anfünglicb jUbulirten, gu bewilligen ‘

|
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unb ntd^t mcl^r alö X^caterbicner, fonbcrn al^ 53i?

bliüt^cfar, ©efretair unb -^ülfeifafftrer ju encjagircn. ÜWtt

Steubcn ging Stöbert S3lum auf btcfcn oortbetlbaftcn *unb

angcncbmen 33orfd)lag ein unb ftebclte über nadb Scipjig,

um bort feine neue ©teliung anjutrcten, welche er, nac^bem

er im Saläre 1840, bei bem Xobe beö erjten ^lafflfer^, in

beffen ©tellung bineingerücft mar, biö jum Stugujt be^

3ol(>re9 1847 befielt.

y
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(Copitcl IV.

97okcrt ^(unt a(d

2)urrf) feine neue 0teUunc^ in Ceipjig tnar 3Robert

©lum plö^lic^ auf eine unge|)offte SÖeife in eine Sebenö«

fpl)ärc berufen, »eldje allen feinen früheren 3>erl^ältniffeii

weit überlegen war. IRobcrt 33lum lernte fe^t jum erften?

male ta^ eigcntlicbe Sebcnöglücf fennen, er fanb ftdh jum

erftenmalc in einer Sage, wel^e nid)t mit ten Sorgen um
fcaö tägliche 53rot* oerfnüpft war. ©eine neue Stellung

war jlnar feine hoch beteutenbe, er erhielt fein hohfö

halt, aber bie Stelle war einträglich genug, um ihn, Per

fo geringe 3lnforberungen an baö Sehen madhte, Per ge-

wohnt war, ftch mit SBenigem ju begnügen, reichlich ju er?

nähren unP ihm nodj Pie 2)Httel übrig ju laffen, auch

anPerc ärmere SKitbürger Sorge tragen ju fbnnen.

iHobert 53lum fanP in Scipjig feine SBünfehe in jePer

33egiehung erfüllt. Seine Stellung bei Per 53ühne war,

wenn audh feine bePeutenPe, Poch oine ehrenoolle. ®r hatte
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mcl^r n5tlf){g, bic untergcorbncten 3){cnftc ju tcfftcn

fonbern er fonnte mit SRatl^ unb 2::()at ctngrctfen in bie

©efc^äftc iinb ftd(> nü^Hc^ ma4)en; habe: blieb i^m aud^

no(^ öoUfommen bie 3»i/ ÖctfHg ferner auöjnbilben,

unb baö, ma^ er gelernt, maö er in fiel; aufgenommen,

toieber ju probuctren. 3c^t oermod)tc enblid^ 3lobert Slum,

feinen S^iarafter öoUfiänbig gu entfalten, ba er nic^t mel^r

getrüeft mar burd^ bie f>cmmenbfte, läfHgfte geffel, burd^

tic Sorge für ba6 taglicl)c S3rot. 3e$t fonnte 3lobert

53lum einen gropen Xbeil feiner 3eit feinen politifdjen unb

miffenfd^aftlic^en Stubien mibmen, um ftd^ auöjubilben gu

ber großen politif4)cn Stellung, welche er in fpaterer 3cit

einncl^mm follte. Unb 9iobert ^lum ergriff bie if)m bar#

gebotene ©elegenljcit mit unermüblicbem ^leif, mit großer

ßnergic.

ßr mar nie müpig; fortmäbrcnb
,
menn er nicht in

feinem S3eruf bef^äftigt mar, arbeitete er für jtcl), ober

fuebte fid) in bem Umgänge mit geiftreidben 9)iannern, mit

ben ©cbriftftellern Seipgigd geifHg meiter auögubilben. 3flo#

bert 93lum’^ angenehme ^crfbnlidbfeit, fein febarfer ©eifi,

fein rafebeö gebiegenee Urtbeil, feine Ü)lilbe, feine f^’^eunb#

liebfeit unb ^erglidbfeit, machten ihn balb in ?eipgig unter

allen 2)enen, meldbe ihn nübfi^ fannten, beliebt unb geehrt;

er fanb halb beö angenehmen Umgang^ genug, unb ein

frohc6, glücflicbed ?eben erbffnetc ftch »h»»-

5lber Stöbert S3lum lief ftch burch baö ©lücf nicht

»erführen, mie er ber Sorge unb Stotb, ber Slrmuth unb

bem -junger miberftanben hatte. SßShrcnb fonjt baö ©lücf

ben 2)tenfchen leicht »erm eichlicht, möbrenb ber 8ebenögenu§

bem Sdbmachen bie frif^e toft beö Schaffenö nimmt unb
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t^n unfäl^tg mad^t jum (Jriifte, fo bfwirftc bei 9lobert 53ium

biefe plb^lic^c SBcränbcrutig feiner Sage nur ein frif^cre^,

rafd)ere^ (Smporblü^en feiner geiftigen Kräfte. ^Robert S3Ium

batte baö Ungiücf nicht »ergeffen, wel(beö ibn felbft 3ab«
lang fcbwer gebrücft, melcbeö ihm bie jfinbbeit unb bic

3ugenb »ergallt batte, unb fein eifrigfteö Streben war e^,

al0 er felbft in einer beffcren Sage ficb befanb, baö frembe

Ungiücf aufjufu^en unb bemfclben abjubelfen.

3n feiner neuen Stellung am Ccipjiger Stabttbeater

fanb Stöbert 55lum »ielfacbe (SJelcgenbeit, ficb al3 ein tbä#

tiger f^reunb, alö ein aufopfernber -f)elfer in ber Stotb ju

bewäbren. Stöbert ^lum wufte halb ficb bie ?iebe unb

grcunbfcbaft aller jener jungen Scbaufpiclcr unb Sdbau^

fpielerinnen ju erwerben, für bie er forgte wie ein Sater.

Söenn Bwiftigfeiten jwifdben ben Scbaufpielern auöbra^en,

fo war c0 Stöbert 53lum, ber fie ju fcblicbten wupte. Qx

warnte bie jungen leicbtfinnigen Scbaufpielerinnen, wel^e

eben bitteintraten in ba^ eitele SSergnügungöleben ber 9öelt

unb burcb ibben Stanb ben Socfungen beö Sßergnügenö fo

febr au^gefebt waren, unb fein oüterlicber Statb war oft

bie Sßeranlaffung, bie Sinfenben aufrecht ju erbalten im

wilben Strubel beö Sebenö unb bic ©cfallencn wieber auf^^

juricbten, benn Stöbert ©tum oerbammtc audh bie ®cfallc=

nen nicht. SRit wahrhaft menfchlicber SRilbe nahm er ficb

ihrer an unb fudhtc fie jurüdfjufübren »om 2Öcgc bcö Sa*'

jtcr^, fucbtc fie aufjuri^ten unb ben ^cim beö ©effercn

wieber in ihre Seele ju legen.

Stucb bic 5lrmen in Seipjig fanntcn Stöbert ©tum wohl

unfb er fanntc fie; er wu^tc fie aufjufinbcn in ihren bürf*

tigen SBobttungen, c^ »erbrob ihn feine SRübc, um frembe
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p crlct(|tcrti. |>attc er fclbfi bfe gcfannt,

l^flttc er bodi; tn feiner eigenen ^amiiie bic l>ei^en J^^ränen

gefe^en, wel^e bie ^IWutter »ergieft, wenn i^r tro0 bcr

mü^famften Slrbeit boö förge taglid^c S5rot jur 0ättigung

bcr ^inber fc^It.

Cbgleid[> ©lum’ö SSer^ältniffc ni(|)t glanjcnb waren,

fo wnpte er bod) |ict^ 9iatb ju finben, um bcn SSebürf#

tigen ju l;elfen; bie^ war feine pd^fie greube, unb fein

ticffter @4>merj war c^, wenn er jtdf) auper Stanbe füllte,

frembcr 9iot^ abjubclfen.

3n einem ©riefe, ber bem ©erfaffer bicfeö ©ud^c^

öon einer stöbert ©lum fel^r nabe ftebcnbcn grau über

tcnfelbcn jugegangcn *ift, fagt biefc: — ^r, al^

intimer grcunb beö Xobten, fbnnte baö tmicftc ©Üb fei^

nee Gbarafterö liefern, fcincö tiefen ©emütbö, feiner auf?

i'bfcrnben ?icbc unb greunbfdbaft, feinet fcbmerjlidbcn (SJc?

mblö bei frembcr Diotl), ba^ ibn nicht ruben liep, biö er

ein 2)?ittcl fanb, helfen ^u fönnen, ja baf ibm fcibji X^xoi^

nen foftete, wenn er e^ nicht ju finben »crmochte. —
war fo oft 3eug0/ tt>ic gtücflich er fich babeim unter bcn

Seinen fühlte, wie er mit bcn Ambern fpielte unb fehäferte,

wie er feine ©attin in 5franfbeiten mit ber aufopfernbften

©ebulb pflegte, bereit gewbbnlidb nur eine SD’iutter fähig

ift. 3)iefe 3ögc feinet Gbnrafterö würben gewip ben in?

tereffanteften ßontrafl ju bem ©übe bcö gropen 9?ational?

ocrtrcterig geben.

3n biefen wenigen, einfa^en ©orten ifl Siobert ©luw
auf baö Jireffenbfte gefchübert, wir fonnten eö unö be^b^l^

nicht yerfagen, biefclben biet aufjunehmen, obgleich jtc nicht

ocr Ocffcntli^feit befümmt waren.
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SRobcrt 33lum’ö äußere Stellung mt tu ?eipj<ß ge?

|td)frt unt) er fü|)tte böiger halb bic ©c^nfuc^t natj) einer

glüdlid^en 5>5u6H^feit. (Jr follte biefclbe ftnben. Um 2i.

iiat 1838 öcrl)eiratf)ete er fiid^ mit Slbcll^aib 3Woi, aber

fc^on nad; menigen 2)ionatcn Ibftc ber Job bie glüdlid^c

ßi)e »icber. Die ©attin ftarb unb Stöbert S3Ium ftanb

mit tiefem ©d)mer^ an it)rcm ©rabc.

3m 3a^rc 1840 fd)lo^ er eine neue SSerbinbung mit

ßugenia ©untrer, welche fet^t bad traurige ©c^ieffai ge?

f)abt f)at, ü}rcn geliebten ©atten gu überleben.

Stöbert 53lum’d ßf>e mar eine au^erorbcntlidb glücfticl)e.

©eine ©attin fd;enfte i^m hier Äinber: -^anö, Stic^arb,

3ba unb Sllfrcb, unb il)rc Siebe bereitete i^m ba:^ ange?

nel;mfte unb freunblid)ftc Familienleben.

2)urd) glcip unb ©parfamfeit »erbefferten jtd) feine

äußern llmftänbc mit jebem 3a^re, fo baü ed i^m fd)on

im 3a^re 1848 mögliif) mürbe, ein eigened ©runbftücf gu

ermerben. ©o lächelte bem eblen SStannc bae ©lürf. F’^ob

unb beitet lebte er in feinem |)aufc. Sr batte eine ©attin,

meld^e eingugeben bcvmod;te in feine 3bcen, melcbe fein

tiefeö 2)cnfen, fein Seben für bie Fteibeit, feinen glübenben

Sntbufta^mue für baö 2Öobl ber 2)tenf(bb*it gu begreifen

öermod)te, unb meldm ibm nicht gurücfbielt »on feinem feu?

rigen ©treben, fonbern mit ibm baebte unb ficb feiner 2lr?

beiten freute. Sr batte »ier liebe itinber, mclcbe bie Fteube

bed SSaterg maven; fein ©eift unb feine Talente batten

ibm Freunbe unb 3lnbänger in allen ©(bitten ber ©efell?

febaft ermorben unb gemährten ibm ben beiterflen liebevoll?

jten Umgang.

Slueb bie fleinen banölid;en Ftcuben trugen bagu bei.
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fein Seben augene^m ju machen. 0lobert Sölum ^att boe

gtücflicbc 2^otcnt, an ^Icinigfcitcn SSergnügen ju ftnben.

0cin ©arten gab {^)ni nadb ben ermübeten 0tubtcn ba^

5Wittcl jur ©rbolung; er arbeitete felbfl in bemfelben unb

fanb barin feine nnfdjulbige greube. ©benfo in ber güt?

terung feiner Glauben, für weld;e er eine ganj befonbere

Vorliebe batte.

SSJir finben e^ oft bei grofen, oon bab?« ©ebanfen

erfüllten SD^annern, ba^ fte an biefen fleinen Vergnügungen

ficb' erfrtfeben für ihre gropartige ?aufbabn. 3)ieö tbat

audb JHobert Vlum. dx tourte wobl ju unterfebeiben, toelcbe

Seit er feiner Viufe, joeicbe er ben tiefen 0tubien, welcbe

er bem Dienfte bed Vaterlanbeö ju loeiben batte, unb, wie

gern er ficb audb ber ©rbolung überlief, nie oerabfäumte

er beöbalb bie 5>flicbten feineß 2tmteß, bie biefenigen, njeld^e

er bem beutfeben Volfe fdbulbete.

00 mar 3*lobert Vtum alß Vienfd).

9iur noch (£inß wollen mir ermähnen: eß ift bie ?iebe,

melebe er feiner alten Viutter bemäbrte. 3)ic Viutter lebte

in .^'öln in bürfttgen Umftänben, aber Siobert Vlum bßb

ihre 9iotb ;
er unterftü^te fte fo reidblieb, alß feine Verhält^

niffe bieß irgenb geftatteten. ©in Vrief, meld;en Stöbert

Vlum an ben Vucbbünbler Vaebeder in ^ßln ftbricb, unb

melcben mir hier folgen taffen, giebt bem 8cfer einen Ve?

metß oon ber treuen Slnbängli^feit unb 2)anfbarfeit, meltbc

Stöbert Vlum feinen Vermanbten' erbalten batte.

Verebrtefler ^err!

0cit langer 3ctt febon batten 0ie bie ©efälligfeit,

meiner ölten franfen SDtutter bie Unterp^ung jufontmen

X
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ju laffctt, Welche id^ t^r ju geben öermo^te. (Smpfongen

@{e bafür ben l^erjHd^fien 2)onf unb bie Serftc(>erung, bo§

teb ntft größter jebe ©elegenbeit ergreifen njerbe,

3b«en benfelben niebt blo^ mit ©orten ju bewahren.

5luf^ 92euc erfiube i(b ®ie burd; ben 53rief meinet

oeö f^riefe um eine ©efäUigfeit unb bitte <3ie, benfen ©ie

bei ber Ueberlegung, ob ©ie biefelbe erfüllen wollen, nicht

an mich, ben gremben, fonbern baran, baf jte einer armen,

jahrelang franfen, lebenömüben grau eine ©tütte gefdbaffen,

in welcher fte ruhig fterben fann, unb baf ©ie ein jungee

2)lcibdhen lo^fettcn oon ber Dual, ihre fchbnften ge?

feffelt an ein mit SWangel unb bitterfter 2)ürftigfeit umge^

bened .Kranfenbettc »ertrauern ju müffen. 3 ch h^ibc 9Hc^

manb in meiner SSaterftabt, weld^en ich um biefe ©efal^

ligfeit bitten fann; mein Dnfel, 53Bttchermeifter S3lum

auf bem ©affenhof ift wegen confefftoneller SDieinungöoer?

fchicbenhcit fo erbittert gegen mid;, bap ich feinen (Erfolg

hoffen barf. ©ie llmlauffd^reiben in ben

nächften Stagen beweifen wirb, höbe i^ bic Sbre, ©ie Sol^

lege nennen ju bürfen, unb ba^ ©efchaftölebcn wirb ja

Gelegenheit bieten, 3hocn bie aufrid;tige Danfbarfeit 511

beweifen.

3ht^ei3 achtungöooU ergebenften

9lobert 58lum.

Stöbert S3lum’« Üupere SSerhältniffe »erbefferten fteb

fortwohrenb, er würbe tüglidh mehr unb mehr »on feinen

Sltitbürgern geachtet, fein Slamc erhielt einen trefflichen

Älang bei allen Bürgern Seipjigö.

3m 3ohtc 1849 erhielt 53lum, wie wir bereite mit^

's.
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gct^cilt ^aben, nat^ bcm Slobc beö -?>aubrtafjtrcrö bie

Stelle bcffcibcn unb eine entfprec^enbe 35erbefferutig fetne^

©e^altcg. (Sr blteb blö jum ©ommer beö 3ö|>re^ 1847

in btefer ©teile, bann »erlief er btefelbc freiwillig, um fic^

mit einem grmnbe, SHobert ?^riefe, jur ©rünbung einer

öucfbanblung ju »erbinben, weld^je im Slugufl 1847 unter

ter girma: Stöbert 53lum unb ßomp. eröffnet würbe.

2)iefe SBudffonblung beflcft noef jebt.

3m 3öbt^c 1845 war Stöbert 33lum in baö Kollegium

ter ©tabtoerorbneten »on Seipjig gewöf)lt worben, im

3abre 1847 würbe er ©tabtratfj, aber bie föniglitf) fäcf)^

fifdie S3ef)örbe »erweigertc bie SSeftätigung S3lum’ö in bie?

fer ©tellung, benn_53lum war mittlerweile burcf feine offen

aubgefproefene greiftnnigfeit, burcf) feine rnergif^e

tigfeit für baö SBo^l feiner SDtitbürger unb für bie grei#

beit bcrfelben bereite bie gureft unb ber ©cfreefen ber

fttibftfeben Stegierung geworben.

Giredfuf. Sitkert Sfiim. 4
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Capitd V.

Stöbert S3(nm ald

Die feiner örß^eren 3Jiu^e benu^te SHobert ©lum,
|

»le »tr bem ?cfer bereite mitget^eitt l^aben, um ba^, mab

er bur^ bie ©tubien in ft(J^ oufgenommen, »on feinem eis

genen ©elfte burc^mebt, mieber ju probuctren. Der Drang

beö ©(^affenö batte jicb in SRobert 33ium febon fett feiner

frübeften Äinbbeit bemerHtdb gemacht; lfdbon at^ jlnabe

batte er bab Datent jum ©cbriftfteller gezeigt, tnbem er

febon bamat0 mit gro§er ^bnntafie feinen SWitfdbülern

|>ercn=j unb ©efpenftergef(bid)ten erjäblt bnite* war

fpäter öon biefem <^ang jum Slbentbeucrlicbcn jurüdfgefom#

men, aber, wie ber 2efer bereite aug frühem Kapiteln

wei§, ber |)ang jum (Selbfifdbaffen war ihm nie genommen;

batte er botb bereite in Äötn »ielfadb ©elegenbeit gefudbt

feine Steigung jur f^riftflellerifcben Dbätigfeit bureb »ers

febicbentUtbc Slrbeiten ju bezeigen. 3n 8cipjig fe$te er

biefe DbäiiQfcit wit großem gieipe fort; er würbe SDtitar#

beiter an oerf^iebenen 3«tfcbriftcn, befonberö an ber

X
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2(benbjcitunö, bcm Äomcten, bcm S^elegrapl^cn, ber 3«tung

für bfc elegante SCßelt.

SHobert 93tum ^atte eine befonbere ?ufl jur 9loöcUe,

jum ©d^aufpiel unb jum ©ebiefjt. dv befa^ eine poetifc^e

5luffaffung, unb feine ©ebid^te ftnb, wenn au(^| non feiner

bo^en S3ebeutung, boeb jum 2:beil recht gut. Sßbiger ht<>

beutenb mären feine SRoöellen unb feine ©cboufpiele; ein^

biefer festeren gab er im 1835 bei |>artmann in

?eipjig bedang; eö b^ipt: 3)ie 33efreiung »on ßanbia.

^lum fonnte inbeffen in biefem Steige ber Literatur

jtdb feinen bebeutenben 9tuf erwerben; wenn ibn audb bie

Suji 5u bemfetben trieb, ja er bötte boeb entfebieben ein bö^'

bereö Stalent für bie rein politifdbe Literatur. 2Bir wollen

betn ?efer als 55eifpiel oon ber S3efäbigung 53lum’^ gum

©ebidbt einige »on feinen ©ebidbten mittbeilen, weldbe ibm

alö SSermädbtni^ beg »crebrten S^obten gewi^ willfommen

fein werben, unb welche ibm jeigen, wie innig S3lum febon

in früheren fahren für fein beutfebe^ SSaterlanb fühlte,

für ba6 er fpater in ben Stob gegangen ifi. 2Öir tbeilen

jwet bem Saterlanbe gewibmete ©ebiebte mit, ein^ auö bem

3ahre 1843, ba^ zweite auö bem Sabre 1846.

Pm lüatcrtanlif.

2Bao tfl’o, baö unfreö 33rufl

2ll0 ^ciligtbum erwählt,

2tm tieffictt ihn mit ©chmerj unb Sufi

Unb hel§ef Sieb befcclt?

2ßao ijl eo, bem er Äraft unb SWuth

SJiit 3:reue hat geweiht,

Uno mahnenb, baran ®ut unb S3lut

3u fepen jeberjeit?
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60 0 ©cutf^c, »00 er fang

SWit 2)onner»ort, mtt ßtcbc^flang,

Daö Sine, ba« freie,

Do0 t»eutf^e SBatcrIanb!

„Äein Deflerrei(^, lein ^renfen me^r!""^)

— 0^>ra^ iüngfl ein f5örfienfof)n —
Der Sßatlenjicin »or feinem ^>eer

@i>ra(^ eö »or Sa'^ren f^on;

Unb mit ^rop^etctt^mmc ruft

3n einer fc^weren

Der Sltting’^auö am 0lonb ber ®ruft

Un0 au(^ gut Sinigfeit.

00 Ie!^rt ber Di(^ter in ®efang

Wit Donnerioort, mit Siebeöflang

Da0 Sine, bao freie,

Dao beutf^c 3SatcrIanb!

. O lafit beo Dic^tero l^eilig Söort,

Daö er begeiftert rief,

3m bergen »ad>fen fort unb fort

Unb »urgeln ftarf unb tief.

Die Siebe für bao ÜSaterlanb

0et unfer ©tolg unb Stu'^m,

Sin ungertrennli<^ Sruberbanb

Der Deutf(^en J^eiligt^um.

Seim crflen Sßerf, beim Sec^erllang

Srfüüt bao .^>trg ^»ot^gefang

Da0 Sine, baö freie,

Dao beutfe^e SSateflanb!

1843.
'

' 91. 33.

*) Segiebt ftib auf ben befÄunien looft/ ben ffirgbetgog 3 ob«
»on Oefietreicb im 3abrc 1843 ouf bem ©Stoffe Srübl auOgebron
bflben fort. ‘ .
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Pem ^fttetianbe

Sic ^ci§t kas Sank, fo girun unk «i(k

2ln Sicken unkiflatf,

Sin 5Diännern, keren ^ncr gleick,

93oU Ärflft unk SWarf;

So an ker Ströme ©ükerflutk

2)ie golkne Irauke thront,

Unk In kern SSoIfe, ^omm unk gut,

5Dtc retnfle Sreuc woknt?

Daö Sank — o fukU’ö in jioljer 93ru|t,

3n keiltgcr ®rinn’rungi3tu|i ~
3jl J)eutf<klank, ifl Deutfcklank,

Daö fcköne SSaterlank!

Sie ^tx^i kaö Sank, an kejfen Äraft,

J)ic Scitmackt 9lom’ö Serfckellt’,

Daö, oft befiegt — fick aufgerafft

Unk 3»ingketrntrok gefällt?

I)aö Sank, kaö ftet^ im S^oo§e trug

Den tieften ^orfckcrgeift,

Daö kern ©ckanfen gab ken glug,

Der alle Selt'umfrcifi,

Daö Sank — o füklt’ö in (ioljer 35rup,

3« feligcr @rinn’rung«lufl —
3fl Deutfcklank, ifl Deutfcklank,

Daö tkeure SSaterlankl

So war kas Steckt, kaö lickt unk llar.

Dag größte ^eiligtkum.

So »ar ker Slecktgfkruck, f(kli(kt unk »akt
Dcg SBolfcg @igentkum;

So trieb man mit kern 9ladktö<faug

I
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Die f^tvarjen aud^

Unti fegte ten ©ewijfen^jJBang

2l«g bem tefreUcn ^>auö?

Dag Sanb — o fü^It’g in ^oljer 93ruft

3n fcitger ßrinn’rungglufl —
3fl De«tfi^Iani>, ifi Deutf^^Iani,

Dag tl^eure SSaterlanb!

2ßie l^eift tag 2ant, an J^ränen rei(i^ —
Do^, ac^! an Srei’^eit leer,

SBo gt»ar noc^ Sanb unt ©tröme glei^,

Die nimtnerme^r;

©0 jwar ter ®cifl bie ©li^tningen regt

Unb tnut^ig aufmartg flrebt,

Do(^, a^! burc^ 5cffeln, bie er tragt,

©ebrüdt am iBoben liebt?

(Eg ijl — in [(^merjerfülltcr SSrufl

©eib biefcg Sßecbfelg @u^ bemüht —
3n Deutfc^Ianb, in Deutfc^Ianb,

Dem t^euren iBatcrlanbl

2Bo lebt, flatt in bem S5olfegf))nt^

Unb licbter Dffen’^cit,

Dag Ste^t im frcmben, biiflern 33u(b

Unb fc^euer ^>eimlic^feit;

®o ni^et ftc^ bag ^la^tgejüi^t

Der Dohlen lieber ein.

Dag bog'^aft 3^eig auf 3»e*Ö <il>feri<^t

3nt grünen (Ei(^cn^ain?

@g ijl — in fi^mcrjerfüüter S3ru|l

©eib biefeg SBec^felg @uc^ bemüht —
3n Deutf^ianb, in Deutfc^Ianb,

Dem t^^euren SSaterlaub!
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jiemf« bem 5D?ann bof er flagt,

3^m jiel^mt Sr^bung, SWutl^.

Der ^)utten fprai^: 3«!^ gewogt!

©0 wogt unb eö wirb gut.

Stit für bie gretfieit ^>onb in ^>onb

3ur ®eijierf(^toc^t 'gerbet,.

Donn wieber wirb bog ißoterlonb

2lu^ ftorf unb leicht unb frei!

Donn fou(^jt bog 33oIf oug »oder SBruji:

Dag Sonb in glüf)n’ber grci^eitglufl

3fl Deutf<!^Ionb, ifl Deutfc^lonb.

Dag tfieure Soterlonb!

24. 5Woi 1846. 3i. 33.

gtn befonbcreö Dalcnt l^otte S3lum gu fleincn f4>erg?

^laften ©cbi^itcn, welcfjc er mit greift: Scic^tigfeit bid^tete.

%ü6) l^ieröon wollen wir gwei bem ?efer mitt^cilen, bereu

erjicö in ^’inmmer 27 ber Slbenbgeitung »cm 3ü^tc 1835,

baö gweitc in Stummer 157 berfelben 3cit«ng entgolten ift.

^d)wrrc Wa\)l.

2lüopotbie? .S>omöo))fltbie?

3^ f(bwonle febon feit Dielen logen

Unb bitte, greunb^en, fogen ®ie,

9)]it welcher borf man eg wo^l wogen?

„Dog ifl ©ef^moef, ber we^felt ob

Unb rietet ptb no(^ 3«^ w"b 5D?obe.

5WerIt nur ben Unterf^ieb »orob,

Unb wöblt bonn felber bie SWetbobe:

Die eine bringt ung in bog ©rob,

Die onbre ober blog gum Jobe.''

9t. 33.
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Hefdrmator.

I^cbaIbtt0 ft)iU Me SBelt »erteffern;

ba befielet, tl^m 3U f^Ie^t,

ßr »tU ein neu ®efe^ unb Siecht,

Um ®iüd unb 2ßo^Iftanb ju »erflrö^ern.

®oc^ eine 9^lag, bie — menn au<^ flein —
J)oc^ ftüe beffetn SÄenfc^en flie^n.

Die mifl er ni^t bet 3ßeU entjie^en:

Sr ifl tß fcibil mit feinem ©i^rei’n.

, ,,
91.

2Iu§cr mit bicfen rein bcUctrifUfc^cn 3lrbeiten bcf^af?

tigtc ftc^ Söium ouc(> fcl^r wiffcnfc^aftlic^cn 2lr#

beiten. ®o gob er fm herein mit |)erlopfol^n unb SWarf^

graf ein D^eatcr^^Serifon ficrauö, melcfie^ ai« ba^ befte be?

trautet wirb unb an bem S3lum bab meifte gctfjan l^at.

3Wit bem 3o|>tb 1840 betrat inbeffen 53tum aud^ in

ber Literatur f>aubtfäc|li(i^ bie politif4>e Saufbal^n. ©ein

flarer, fd^arfer 33erflanb, feine logifcf) richtige ©cbanfen#

folge, machten feine potitifd^en ©d^riften auperorbentlidb be^

bcutung^öoU, unb wie fcl^r aucfi bie fäd^ftftbe Senfur ftd^

bemühte, ben ©d^riften SBlum’b bie ©d()ärfe burd^ unbarm?

^erjige SenfurftriÄe ju nef>mcn, fo bermod^te jte bie^ ben?

no^ ni^t. Slum wupte in jener für bie ©iriftfietter fo

gefäl^rlid^en 3^tl ba^ tcd^te 3)ioap ju l^altcn, um belel^renb

auf baö Solf einjuwirfen unb bennocp ben brüdfenben

^effeln ber Senfur ju entgegen.

©dpon im 1840 fapte Slum in Scrbinbung

mit bem ©c^riftjleller Dr. ©teger ben ^lan, auf bie Sil?
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buncj t)Cö SSolfe^ burc| eine populäre polttii^e ?{|cratur

binjutoirfen unb fo ba^ Sßolf »orjubcrclten auf btc großen

Srctgmjfc, bereu ©erben stöbert S3lum oorauöfab- 6r

gab mit ©leger jufammen ln heften ben „SSerfaffungö?

freuttb" (jerauö, »eld[>er eine Slnja^t S3rod;üren über

litif ent(>alten follte, bie beredbnet waren, auf boö SSoIf ju

roirfen. 2)er 5>reid biefer 33rocf)üren foUte fo auf’erorbent^

lieb btttig fein, bab*eö audb bem Slermfien möglidb wäre,

biefelben anjufaufen.

Slber bie ß^enfur geftattete ben gortgang biefcö nü^?

Ii(ben Unternebmenö nid)t; nur gwet -C>efte öon ©leger er==

[ebienen, ba^ brille oon 53lum, welcbcö bem SBolfe boö

®efen ber 5^reffe begreiflidb machen follle, ging bureb bie

Senfur ju ©runbe.

Kloben ®tum lie^ ftcb baburd) nicbl cnlmulbigen; er

gab feinen 5>Ian, auf bie S3ilbung beg S3olfcö ju wtrfen,

nicbl auf, unb im Sabine ^843 gab er mtl ©leger gemein^

f^üftli^ ein S:afcbenbudb „SBorwärld!"' in bemfelben ©innc

beraub, ben ber „SSerfaffung^freunb" beabftcbligl balle-
—

$on tiefem Xafebenbueb ftab bie 3abnänge 1843, 1845,

1846 unb 1847 erfebienen. 2)er Sabi’flaaS ^^44 mufle

5on 33lum felbft jurüdgeballen werben, ba bie (Senfur fo

unbarmberjig in bemfelben geflricben balle, baf er eine

SSerbffenllicbung nicbl mehr oerbienle.

33lum würbe auberbem ein Ibäiiger SWilarbeiler an

ter 3eilfcbrifl „2)ic SSalerlanböbläller", weldbe oom 3abrc

1841 an erfebienen unb bie lieberalc 3*licblung »erlraten.

Sr beabftcbliglc, biefe 33läller felbfl berau^jugeben, aber

f(bon war fein iliame ju febr gefürcblel, er erhielt bie (Jon?

jtflion jtt berfclben nicbl, arbeitete aber beflo fleißiger für
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bicfc SÖISttcr, bcfonbcrö fett ber dntfiel^ung bcö Deutft^^

fali^oUjiömu^ tm 3al^rc t844.

3n ben SSotcrlanb^blättern l^at S3tum feine bcbcutenb#

flen bolitifd^en 5luffä$e geliefert unb burd^ biefelbcn ou^

ferorbcntlic^ gewirft, bo biefe Seitfd^rift eine Slujiage »on

10,000 Slbbrürfen l)ottc nnb in aßen ©d(>i(i()tcn be^ födbfiä=

fd^en SSolfeg »erbreitet war.

3nt 3«^i^c 1846 würben bic SSoterlanböblätter untere

brüeft. 55lum wenbetc »on ba ab feine Stl^jätigfcit ber fon^

fHtutionellen (Staatßbürgerjeitung ju, bi^ na4> ber Slcöo#

lution int 3«^« 1848 bic ®atcrlanbgblätter aufö ßlcue

erfd^ienen.

3nt 1847 untcrna|>w 33lum ein gropeö SBcrf,

bag „©taat^lericon/' weldbeö er inbeffen, burdb feine

tigfeit al6 Slbgeorbneter »erbinbert, nid^t fortfe^en fonnte.

6^ wirb son geijteSöcrwanbten greunben Stöbert Sölutn’o

weiter bearbeitet.

Stöbert SSlum’g literarifdbe Jb^tigfeit fanb in ?eipjig

eine grofe Slnerfennung. 3nt 3abtc 1840 würbe ber

0dbiller»ercin begrünbet unb burtb benfclben alljabrli^

am Geburtstage ©ebißerS ein geft »or bem |)aufe, wo

©dbißer in GobtiS einige 5ßtonate gewohnt batte, gefeiert.

2)em gefl folgte eine Slbenbfcier im >^)otel be S^ologne.

S3lum würbe oom 3ab^^c 1841 Sorftbenber b'eS ©dbißer^

»ereinS^SBorftanbeS unb batte als folcber Gelegenheit, juerft

feine eigene Stebefraft fennen gu lernen, ba er bei bem

©dbißerfefi gewbbnlifb bie geftreben halten mufte.

2)iefe Stehen machten fdbon bamalS einen gewaltigen

6inbru(f unb ^laufenbe ber 33ewobner ?eipjigS ftrbmten

nach Gohlis hinaus, um Stöbert S3lumS Ware fdbbne Ste*

\
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bcn gu ^ören. ßtnc »eitere Sinerfennung feiner literari^

fc^eu 2:^ätigfcit erhielt S3Ium, inbem er im 3a^re 1841

aWitoorftanb beö 1840 begrünbeten Jgiteratenöerein^ »urbe.

SGBir »firben gern bem !?efer »on SÄobert S3lum’^ Ute»

rarifeben Arbeiten mel^rere S3eifpiele mitt^eüen, »ir fönnen

bie6 inbeffen leiber nid^t, ba ber SRaum unfereö SGBerfed e^

nid^t geftattet. Sflobert ilum’ö St^ätigfeit im granffurter

Parlament unb feine ©et^eiligung bei ber SBiener Dfiober^

9le»oIution ftnb »i(f)tiger, tiefer in bie ©efd^id^te unfere^

öaterlonbe^ einfd|>neibenb ; »ir »oUen beöl^alb biefelben

audffil^rlid()er fd^ilbern, fo baf »ir unö je^t begnügen müfs

fen, um bem Sefer ein SJÜb »on Stöbert S3ium’^ 2:alent

für bie politif^ie Literatur ju geben, ibm einen Sluöjug

auö einer ©d^rift mitjut^ciien, »eld^e in ben SSaterlanbö^

blättern erf4)ienen ijt unb »eldbc ein fo unge^ieure^ Sluf^^

fe^en machte, ba^ jtc nod(> in 10,000 ßrcmplaren auferbem

obgebrurft »urben.

60 ift ein Sluffa^ Stöbert SBlum’0 über ben grauen^

»ollen 2: 0b be0 ^farrer0 Söeibig im ©cfängniffe, »eld^er

ju flleid^er 3eit eine Äritif eine0 barüber erfd;ienenen 2öer?

fe0 »on ©cbulj ifl. 9lud(> biefer Sluffa^ ijt ju lang, al0

bof »ir i(>n ganj unb gar abbrudfen laifen. fbnnten, »ir

»ollen il>n be01^alb nur im Slu0jug bem ?efer übergeben.

Per ®oti ics Pfarrers Dr. ,^riclir. ^nbro. Blrttitg.

2ßenn bie 6rbe »erborrt ift »on ber ®lutl^ bc0 ©on=

nenbranbe0, fo fenbet ber ^»immel feinen befru(btcnben Sie#

gen, fte ju laben unb ju fü|>len; »enn ber SBanbercr »er#

irrt ijl in ber 2Bilbni^ in ©türm unb Ungemitter, fo fen#

bet ber ^>immel ba0 leuc^tenbe ©etter felbfi, um ben »er#

Digilized by Google



60

lornfn 'Pfab ju jctgcn, «nb wenn bte SSöifer »crfunfcn finb

in bie 9?ac^t ftnftcrer ^innd^tunßen unb nur ba^ pcmltc^e

un^eimlid^e ®efüf)l ber ginflcrntf, nic(>t aber ben rettenbcn

^fab crfennen, fo fenbet ber Fimmel bte 33li^e ber Sreig«

niffe, bie grell unb fürt^terlit^ bie Suftanbe, aber audb ben

Slcttung^roeg bcleud(>ten. Ober ifl e^ nic^t ein ©tral^l »on

oben, ein Siebt beö |)immelg, weld^e^ ^ineinleuc^tet in boö

Dunfcl, in bie 9iac|t bc^ l^eimlid^en ©eridbt^oerfabren^, in

»elcljem über unfer -^ab unb ®ut, über unfere (ii)xt unb

Seben gefd^altct wirb, o^ne baf wir felgen unb wiffen wie;

weld^eö un^ neben bem ©efüblc ber Un^eimlie^feit unb

S3angigfeit aueb boß 33ewu§tfein oerfcl;aft, ba§ bie ©efabr

unb baö SSerberben wohnen im Ounfeln? 2ltö wir ben

Äampf begannen gegen biefeö SSerfa^ren in unferm engen

Saterlanbe,'ba fam niebt nur in ber unmittelbarften 9*labe

ber Sugauer ßinbrudb un^ ju flatten, fonbern au^ bie

ßinfperrung be^ armen ^anbwerföburfeben in 2)uberftabt,

ber unserfebutbet unb unerhört 2Konate lang im

Äerfer fa^, bi^ jteb Bürjt SWetternieb bureb einen glüefltdben

3ufall feiner annabm; bie SSerbaftung bc^ armen SSauern

bei ©öttingen, ber 27 2)^onate unöerbört fap, unb ber

mit feiner ganzen f^amilie auö Kummer unb SSerjweijIung

ftarb, unb fo manebe^ Slnbere. 3cbl/ wo ben fteg^

reich aber cinftweilcn erfolglofen Äampf fortjufe^en unb ju

erneuern mit 3)7ittb unb Slu^bauer, fommt ber SSeriebt über
‘

ben Slob be^ ^Pfarrerö Dr. SBeibtg*), al^ eineö ber gräf^

*) sin nftenma§ig unb urfunbli(b belegter Settrag iur Seur-

t^eilung be« geheimen ©trofbrojeffe^ unb ber boIiüf<ben 3wjl5nbe in

Detttfchlanb.
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lid^ficn unb cnfft^Iid^flcn-53cifb{ele, bte baö gcl^eime ®er=f

fal^ren jemals geliefert ^t. 3ttt>em rotr benfelbert ju be=»

fpre(f>en beginnen, entölten n>ir un^ mögiid()fl oUer 3ln«

wenbungen unb »erfnüpfen nur leidet bte einjelnen Stbtfyei^

lungen unferer Sirbeit: ber gaU ift fo furchtbar fcfjtagenb,

ba§ er feiner Erläuterungen bebarf. SBemerfen ntüffen wir,

ba^ jebe f)ier auögefpro^ene 33el>auptung, ja foft jebeö

2Öort oug ben 5>rojcf =9lften felbft entnommen ift, eö

ft(t> alfo burd^aug nid^t um 33el)auptungen, SSormürfe unb

SHebenöorten ^nbelt, fonbern (ebiglid) um erwiefene.

2:i^atfod^en.

SRobert 53lum giebt unö nad(> biefer Einleitung eine

licfjtuolle E^arafteriflif beg ^farrerö SBeibig, oug ber l^er>

»orgef)t, baf SBeibig ein El^renmann burrf) unb burdl) mar,

ber aber bei ber Stegicrung in befonberer ©tipgunft wegen

feiner politifdjen 2lnfi^ten fianb.

®d^on einmal, im ©ommer 1833 »erfiaftet — weil

er in einer ©efellfcbaft bon 3*tepublifanern gewefen fei,
—

mufte er auf eine S3efcj)Werbe ber jweiten jjefftfeben ^'am?

mer frei gegeben werben, würbe inbeffen im Slpril 1835

auf^ Steue wegen SSerbreitung reoolutionarer ©cl)riften oer^

l)aftet unb im 3uli in ba^ ©eföngnip nadl; 2)arm|tabt gelier

fert, wo er einer Unterfudjjungöfommifjion übergeben mürbe,

an beren ©pi^e ber |)ofgerid^t^ratl> Eleorgi ftanb.

2lm 23. gebruar 1837, nad^ faft zweijähriger ®e?

fangenfdhaft, fanb man om SWorgen ben ^^farrer Söeibig

tobt im ®efängni§.

SRatb ber EharafterifUf SBeibig’ö giebt Stöbert 23lum

eine Eharafteriflif be^ Unterfudhungöridhterö, .f>ofgeridht^=»

ratb^ ©eorgi. Eö*geht au^ berfelben ba§ biefer
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5Wcnfd^ ni^t nur unb bur(j^> unmoraltfc^, fonbem

oud^ ein iobfcinb SBetbtgö gewefen »or. Slftenmäfig

erwtefen l^atte ©eorgt furje 3«t »or bem Xoht SÖeibtg^

ben 0äufern)al^nfinn in golgc eineö l^o^en ®rabcö »on

irunffud^t fo fc(>r gel)abt, bap berfetbe am 2. Februar

an fbrmli^er 9lafcrei au^bracb unb fogar lebenögcfäl^rnib

würbe. S3Ium ge|)t fobann jur ©ebanblung Sßeibtg’ö im

©efängnip unb ju feinem 2!obe über.

2Bir müffen btefen ber ©d^rift bem Sefer ganj

übergeben, weil er ein wertbsoUe^ B^ugnib ift, einerfeitb

für bie furchtbare Snquifition, welche auögcübt würbe in

jener 3cit ^olitifche ©efangene unb weil er anbe?

rerfeit^ bem Sefer ba^ flarjte 53ilb giebt oon ber großen

Befähigung Stöbert Blum’ö in ber politifeben Literatur.

Blum bat mit flaren fdbarfen 3üö^*i furchtbaren

Uebelfiänbe ber bamaligen 3ctt aufgebeeft, er but fte mit

grellen aber wahren garben gefdbilbert.

Stöbert Blum fährt fort:

*

Beböublung SÖcibig’ö unb ber politifchen @e#
fangenen im Werfer ju Darmftabt.

ffieibig felbft b^l barüber wenig ober nichts btuter?

lajfcn! in feinen „Stetig uien" finb nur einjetne Slnbeutungen

enthalten, bie jtch mcift auf ben ,Unterfu^ung^richter be#

jieben. Stuö ben »ortiegenben Elften gebt nur beroor, bab

ba^ ^ofgericht ju ©teben bie „Steprefjiömafregeln gcneb='

migte,“ welche ber Untcrfudhungörichter wegen ^idciplinar^

»ergeben ergriffen butte; bem „Snfulpaten auf acht Xage

bie warme Äoft ju entjieben'' onorbnete, jeboeb mit Slücf#

ficht auf feine ©efunbbeit^oerbältniffe in „angemeffenen
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3tt>ift^enröumcn''; i^m btc ,,fctnbfeHgc Stimmung
gegen ben 3u<|uirenten'' alg ein SSerge^jen cinred^netc

unb {^n mit „nod^ fd|)ärferen (5orreftiömo§regeIn, nad^ 55e*=

funb mit förperti^icr ~
t>a& ®erid()t ju erfennen öorbe^iclt — bebro^jen lie^ (S3e^

fd^eib öom 16. Slpril 1836). iug öcrfd^iebcnen Scitungen

(3citgenoffen o. a. O. S. 30. Sit. u. frit. 531. ber 53ör^

fenl^alle, 1837. @. 510. u. f. m.) erfo^iren mir — unb

cö ijt bagegen biö je^t nic^t ber geringfte SÖiberfprud^ er?

hoben morben — bap bic ©efängni^arjte gu 2)armflabt

aufgeforbert mürben, ein ©utad^ten barfiber abjugeben: ob

Söeibig Sthlöge ertragen fönne. 3ö/ man begnügte

ftd) nicht mit bem unbebingt oerneinenben Gutachten

biefer Sler^te, fonbern »ertangte ein ©utadbten über ba^

Gutachten oon anberen Slerjten, bie jebodb ebenfalls

3^ein fagten. — ferner ifl befannt, ba§ 3Beibig län?

gcre 3eit betten tragen mupte, meil er in »erjmei?

fetnber ^ülflojtgfeit ber SWiphonblungen, bie er angeblich

erbutbete, (aut jum ^enjier hiuou^gcfchrien hodf- ß6cu

fo allgemein funbig ift e^, ba§ jeber Serfehr mit ben ©ei?

nen bem ©efangenen abgefdjnitten mar, ja, alg ihm einjt

geftattet mürbe, fein jlinb gu fchen unb feine ©attin »or

ber ©eföngni^pforte jtanb, trieb man e^ fo meit, bap man

ihm nicht allein nicht geftattetc, jte gu fehen, ihr ein 5Bort

gu fagen, einen Siebeggruf gu bringen, fonbern man »er?

fogte ihm fogar an’g genfer gu treten, um fich aug
ber gerne an ihrem Slnblide gu erfreuen. |)ier?

her gehören enblidh nodh bie aftenmüfigen 53efdhmerbcn ber

©efüngniforgte, auf mel^e mir fpäter gurüeffommen. Ue?

brigeng müffen mir gufammentrogen, mag anbere politifche
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©efanflcne über tiefen ©egenflant ou^ciefaj^t, unt ^^ten

in ber 2:böt in ten SSortöflcn feinen ^anflel an folt^en

Sluöfagen.

3nerft erjaf)(t unö ein folrber befangener, taf „fein

befängnif 8 (gdbrifte lang, 5 0cbritte breit unt mit einem

fleinen, über ii gnf »om 33oben entfernten g^njlerc^en

oerfeben gewefen fei; bie 2Bänbc, nur auö behauenen 0tei^

neu beflebenb, »erbreitctc eine eiftge Äälte, baö banje mar

mit einer feu^ten biefen SD'ioberluft angefüllt, in mel(be

noch ber fe^r fcblecbt bebedte 5ibtritt einen pefHfenjiatifcben

bejtanf mifebte. Daö 53ett unb bie Pantoffeln erregten

bur^ berueb unb Slu^feben (5fel. 3nm Sffen mürben

ÜDIeffer unb babel, gum Siebte eine !?i^tf(beere nicht gege?

ben. 0(brcibjeug, geuerjcug, pfeife unb Xabnef u. f. m.

mürben »ermeigert^ Daö ?efen mar jmar geftattet, aber

nur 2 biö 3 0tunben tSglicb mbglicb, ba bie übrige 3cit

tiefe 2)ämmerung in ber 3cÜc bei^rfcbic. iDurcb ben grellen

Söedbfel »on ?i^t unb ®unfel, inbem namlidb baö fletnc

genftereben nur an einem punft ber gegenüber liegenben

Söanb mirflicbe -C^elle verbreitete, fonjt bie 3für bunfel blieb,

litten bie Singen, mürben blbbe unb franfbnft, bureb bie nap<

falte Suft aber cntflanben S3ru|lf(bmerjen u. f. m.

Sin tiefe 0cbilberung beö Slufentbalteö im ©efängs

niffe überhaupt fcblie§en fleh mehrere Slngaben über bie

t>anbhabung ber Diöciplinargefe^e. 6in anbercr ®efan^

gener erjahlt, ba^ er ben ©efangenmörter (Preuninger) um
^»erftellung feiner jerbroebenen SBettflelle gebeten habe. Die#

fer madhte bie S3ettftelle, aber fo in ber |>afl unb fchl^ht

baf baö ^olj jerfplitterte unb bie SöettfteUe aufö 9leue

unb ftrger alö früher jerbradh- Obgleich nun jmet Slfttiarien
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bte ©ö(^c trt 2l«9cnf(^etn nahmen unb bic betf

©at^lagc erfannten, be()auptfte ber ©rfatigenwärtfr bo^^

ber Slngeflagtc Ijobc bic neuen €<^oben »erfcjjulbct, unb

aU biefer t^n barob „einen Lügner" nannte, »crurt^eiltc

ber Unterfuc^ung^ric^ter ben ^ngeflagtcn, „14 2!agc

lang eine fd^mere J^ette ju tragen." $)iefc Äette

»urbe angelegt, unb j»ar falfc^, b. ouf eine Sßeife,

baf ber ©efangenc bic furc^tbarjien ©d^imcrien an beti

©elenfen f)atte. ®r beflagtc ftd^ borüber beim Unterfuf

(^ung^ri4)ter unb bat barum, ba^ i^m bie ^ette auf eine

minber fd^merili4)e 3(rt angelegt merben inbge; biefer gab

ben furjen ©ef^cib: „JBic’ö ifi, fo blcibt’ö!" 6rjl

ald ber ©efangene jjierauf ben 2lrjt »erlangte, warb i^m

ipülfe, benn biefer »erorbnetc, ba§ bie Äettc anberö ange<*

legt 'werben müffe. Derfelbe ©efangene woUtc fpätcr eine

Äloge gegen ben Unterfu4»ungörid^ter an bag ^)»fgcri(^t

rid|>tcn, weil biefer i^m eine Anfrage über einen einzelnen

f^aQ bei einem Slbvofaten »erweigerte; ber Unterfuc^ungg^

ric^ter erflärte aber „man Wnne ni^it aUc Sci'upel

^rotofoÜ nehmen," breljtc mit Strafen altter 2lrt, unb aig

ber ©efangene auf feiner ^lagc be^arrtc, würbe biefelbc

jwar ni4>t in bic Sieten genommen, aber ber Unterfu*

c^ungdriebter lie§ i^m ben £ifdb, ben Stu^l unb bie

S3ettfielle nebmen, weil er 5Wi§brau(b bamit ge=»

trieben höbe.

SBie e0 in ben SSerbören juging, baö lernen' wir fo^«

wobl auö ben ^erbbrre^^eenjgefucben (SBcrwerfung beg Un^

tcrfu(bung^ri(bter0.-unb ©efueb um einen. anbem) aller

politifdben ®efangcnen, 'wic au^ ben SSerbanblungcn fennen,

bie:.We(eii^@.efu(ben' »orau^gegongen.fein follen. „34» J^ffc

etrecffMfe. Robert !ßi um. 5
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®w [(plagen, bof ®tc öit ®ott verjweifrin.'' ,3<l

©fc fc^Jößctt, böf 3'^ntn l^eruntcrWttft."

//3<^ laffe ©ic fc|lageH, ba^ ©tc fid^ 14 STagc regen

bnnett." „&{I^U^ier 2»enf^, unoerfc^Srnter ©urfc^c, @ift*

mtf^ier, tnfamer Äerl, fd^änbli4)er Äerl, ber burd^ SDiort

Hnb ©lutöcrgtepen fein ©lücf tna(|en njontc/' — 2)o^

»ar ölö Entgegnung criSfjIt auf bag Verlangen ber Stnge#

flogten, btefc ober jene S&ef(^n>erbc gegen ben Unterfue^ungö*

rie^ter ju ^rotoToD btetiren ju »ollen. Unb bö^ 33e»uft^

fetn, baf bte^ feine Mopen Drohungen feien, fonbern ba§

»iefane^r bie »irf!{(|e Sßerfyängung fol(^er ©träfe bem SBorte

auf bem %\x^t folgen fbnne — »ic oft mag eg Urfa<|c

gewefen fein, ba^ bie gered^te^en, begrönbetflen Äiogen »er^

fiummten! SGBer ®effi^l l^at für E^rc unb 3Jlanneg»flrbe,

ber nur fann ermejfcn, »cl(|c Oual fd[)on barin liegt

fold^e 3)ro|>ungen fd^meigenb unb bemütl^ig, l^ülfs unb

log anncl^men ju müffen.

9Bie mät^tig bog 0anb ber ®e»of>nl^eit feffelt, »ic

unanflCflicI eg an bie fonfl gleid^gflltig^en Dinge [(^mieben

fonn, bog‘ i^ fafl 3cbcm befannt, benn fajt jeber 3)?enf4

Ifiot eine fogenonnfe ?eibenf(^aft. ©o füf)len »ir benn

au(|, »eld^e Dual eg ben ©cfangenen bereitet, wenn i^neit

bag Stoud^en, bog ©d^nu^fen u. bergl. oerboten unb ent«

gogen »irb. Unb bieg gef^o|> oft ,fo lange, big Äranfl^eit

oug ber Entbcfirung f>croorging unb ber Slrjt cfeifd^ritt unb

gewSlprte, wag ber Unterfut^unggri^tter »erfagte. Da§ bit

geiflige S'lo^rung, Sudler unb felb^ bie l^eilige ©(|>rift oft

SDlonate lang »erweigert würben — ftnben wir in ben

Älagen oller ©efangenen ouggefpro^oH-

Die ©orgfalt für ben ©efunb^eitgjujianb ber polittfd^n

Digitized by Google



67

©efongenen ge^t öu^ wel^rercn SlWengßcfen l^crver. S(m

28. SWat 1836 j. SB. forbert bo^ ^ofgen'4< fluf erhobene

SBefd^wcTbc Scrtc^t über btc ©efunb^eit be^ geföngcneit

2{)pi>t|>cfcr^ 2:ra^>|) ati^ griebberg; am 29. erüfirfe ber @e^

fangni§arjt Dr. ©legma^er fcfiriftUc^ ju bm SIften: bogl

fld[> baö ?ciben öerfd;limmert Ijabc unb ©^>uren ber SBaf^

ferfMi^t jetgten. Sl.ber cr^ am 14. 3uH, alfo

na(f> cilf 2öo4»en, ben‘ct)fct ber llntcrfuc^mtgörfe^ler

rücf. Unb mag bert(l;fft er? „Sind; l)at ber Slr^t in nene^

rer 3^‘t ba^ geringfte ©ejtbertum geftellf, n((i^t entfernt

nngcieigt, bab £ra^>]?’g ß^Pönb letbenber geworben frf."

21m 20. Cftober bittet ber ©pfängnifarst für ben immer'

me^r ßrfranften um ein Ijef^bare« l?ranfenjtmmer; ber'

Unterfuc^ungOrid^ter aber entfdjeiret: „T:a fein fotdpe«

3immcr bi^^onibel ijl, fami man bem Anträge nld;t ent?

f^redpen." 2:rabb' b<Ute, (fo ben’4)tet fein SBettl^eibiger,

ber .^ofgcriebtöabbofat 55rifl ju J)arm|)abt)' feinen ®e?

ntcf>ö? unb @ef4>maef^}inn mcl)r, ^ürit nur nod|> auf lautet

2lnrufen, fa^ auf bem einrn Sluge-niebW me^r unb l^otte

auf bem anbern nur noch einen geringen ©4>ein, tranf-

tdglid^ eine ganj ou^cTorbentli^te SWenge SBaffer, -fprad^'

unjufammen^ängenb unb oerwirrt, weinte befiflnbig, Wenn'

et oon feiner Familie f]pra(^, oljne bö^ fein Sluge no<|i

St^rdnen ^tte — ba glaubte ber Untcrfu§u»g6ri(^ter noeb'

an eine „fimulirtc ^r a nf beit'' unb be|anbelte i^n ali^

gefunb.
I Der ©efdngnifarjt-SHebfcinalTalb Dr. ©tegmaber fogt*

frfbft in
'
feinem ©ebfeiben oom lö. SP]ärj 1837 an' bm*

^rfminalrie^tcr ^rffmann, „ba^ e^ bei feinen regelmSfigeü'

SBefue^en im Slrreft^aufe i^m nur bann «ergbnnt w«r^'

5*
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fincn Ux ^olüifc^en ©cfatigencn fc^en, wenn berfette

•einen feieren ©efuc^ »erlangte, »ber ber Gommtpr $n

anorbnete. ®er Umfianb, ba^ eö felbfi ber Slbminifiratw*

Unterfu(|>ungdfonun{ffton nur na4) langen .^ämbfen gelang,

einen 5Beg in bie 3^0^« ©efangenen ju eröffnen,

ntu§te e^ mir unrat^fam machen, bie SBefugni^ ju einem

J^anbeln (nämltc^ ju öfterem unb ungef>emmterem 53efu(|f)

ergwingen ju wollen, beffen Unterlaffen, foll man ni^t

ein »er6re^erifcf)cg eimli(^|>alten »orl^anbener

Är an freiten — wie boef) ^ier unflatt^aft~unb unmög»

lit^.— fubponiren, fetnerlei wefcntlicfje Sntereffen l[)ätte

gefä^rben bürfen/' ferner befd^wert fid^ ber Slrjt barüber,

bap er — ein »eVeibeter SlngefteUter — bie ©efangenen

nie ol^ne ^Begleitung eincö Slctuarö ^abe befud^en bfirfen,

ja bop er Snfulten »on ©eiten beö SlctuarS, wie fclbfl be^

®efangenwärter^ auggefebt gewefen fei, wenn er einen @e#

fangenen befud^en wollte. @r fü^rt bieS gur Srflärung

ber 21(>atfa(^e an, „ba§ icb ben Pfarrer SBeibig in ben

lebten SBo4>en feinet hebend (alfo gcrabe wä^renb er aa

ber ©e^irnentgünbung litt) nid^t gefeiten unb i^n nur ein

SWal, etwa 5—6 SBod^cn »or feinem J^infdfieiben gefproe^en

|>abe." J)amali5 litt SBeibig an IBruflbefd^werben. „3n
®nbe bed ^efud^ed wollte er ftdf) über feinen gebrüdten

®emütb^gu{tonb, alö mutl^ma^licbe Urfu4ie bed Uebelbeftn'

benö, audfpred^en, unb fitjj barüber öufern, ba§ »erfc^icbene

Sefdfiwerben gegen feinen Snquirenten unberüdfid^tigt geblie^

ben feien, würbe aber »om Slftuar unterbro^en unb barauf

|[)ingewiefen, ba§ fold^e Kenterungen gegen mict

niett Statt finben bürfen.'' Ueber^aupt will ber Krgt be#

werft höben, bap ber ©efangene „p(p mit f(pwer untere
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trflffter ^öb’er Unminm gegen bfe Serfögnngen

unb'ba^ SSerfa^ren feinet Snqutrenten gu äußern

inünfc^en mögen."

95ottenbcn mir bfc TiarfieHung ber 0e^flnbl«ng ber

polttifdjen ©efangenen burd() bie ©rmSfjnung beö actenmfi^

figen ©cfunbcö ber * ©etbtg’fcl[>fn ?cid^e. 2Wan fönb on

t)cr „äui^ern ©eifc beö red)ten Oberf4)enfel« in ber

ber ^üfte Heine, oberpS^It'4>c, bereits nertrorfnetc ^aut=
munben; jwei biefer ffiunben bur4>f4mittcn geigten in

ber Jiefc nömentlid|>e ©ugillationen." S)iefe SBunben rü^»»
,

ren na^ ber a)?einung ber ©eric^tSärgte f>er ,,»on einem

grellen unb heftigen 3uf«nitttentrcffen mit jiumiJffantigcn

.^törpem. ^>eftig mu§tc baS Sufowtofntreffen fein, »eit

fonft feine fo ausgeprägten ©ugillationen ftd[) gebilbet fiaben

fönnten, welche nae^ bem ®er|>eilen ber äußern SBunbe nod^

immer fi4)tbar blieben. Stumpffantig mußten bie »er^

le^enben Körper gemefen fein, »eil fonft nid^t bloS ober#

ftäc^Ii(|c J^autwunben, fonbern burefjf^neibenbe SSerle^ungen

l|)ernorgebrac^t »orben fein muftten." klarer über bie

tUT biefer SBunben ift bie SKeinung eines anberen f»effif4en

älrgtcS unb ber mebicinif4>en gacultät gu in

abgebrudFten ©utadjten, »cld^c beibe öcrmutf)en, biefe SGButt^

ten „rührten non ©todffef) lägen ber."

Unb folcber Se^onblung gegenüber »iU man bel^aup#

ten, bie golter fei abgefc^afft?! lliein, fte ift nur groufamer

unb uncrträglidjer geworben. 2ÖaS aber ftnb bie ßrgeb#

niffc biefer ©e^anblung? ®ie Unterfuc^ungen in |)effcn lic«*

fern beren brei; Srapp ftarb eines langfamen unb elenbcn

2!obfS im Äerfer; ber ©tubent Q. SWinnigerobe würbe

wa^nftnnig im Werfer; SBcibig entleibte fid^ im Äerfer.
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IBSoju ne(^ ein weüered S3ort n<6en fold^en

^Ux B>tr rooHfn nt^i blo$ bef^ul^tgm, ftmbrtn att(f> W
Tccfjtfcrttgenben S^atfa4>fn aufne^mcn, bfc »wliegen, nirt

fo f4>lte0en t»tr btefen mit einem %uffa$ bcr

®ro§^«rj. ^eff. Bettung vom 4. S&iär^ 1837. dx lautet:

,,2Betm tiefer (nämlicjj tcr Slböoföt 9le^ gu J)ormflaH

SÖcitig’g ©d[)«)ager) aber ten Olanben öööftrt^it, fei«

S^öHtger fmbe feen ©elbfimorb begangen „„in ^olge etnel

SBa|)nftnn0, ter aU ^rani(^eit ^ernaefiififftgt, ober bur<^

unerträglid^e dualen plbblie^ bet^»orgerufen worben fei/'''

fo müffen mir eO ben ^erie^ten überlaffen^ l^ieranf gu

anttimrten, wenn jic e« für angemcffen polten. SBir wif?

fen nur, ba§ mir und oortreffM^er, burd^ t^e ©eree^tig#

fcitdliebe unb i^rc 9le4»tdfenntniffe gte«^ audgcgei^jneter

©ericbtd^bfe erfreuen; baf jeber ©cfangenc unter i^rew

0(|m0e ^ef>t; baf ifm nii^t bad minbefte Unrecht gefd^e^e,

baf er jeben Slugenblirf an bie @cri(|>te redamiren fonn,

baf aber 9tiemanb Bafre lang o^ne Urfac^e im $cr|>dft

Heibt: baf eine gang unbarteiiftl^e Commiffton non ©e^

ridftd^ unb ^ermaltungdbeamten feben 31'^onat bad äfrreft»

faud befuei^t unb jeben eingelnen ©efangenen fragt, ob

er nielKd gu Hagen fabe; baf namentlidb bie bt>ütif4ttn

©efangenen ftd> ber bumanfen S3cbonblung erfreuen; baf

fe in gefuftben, troefnen Bintmerti mit anfünbigem älmeu^

Wewent unb guten S3ettfn mofnen, baf mon ifnen »ortreff#

lidfe (t^gli^ ©uppe, ©etnilfe unb gleiftf, Slbenbd

öraten unb ©alat) oerabreiift) baf man ifnen fogar DBein,

Äaffee, Äuefen u. f. m. geflattet, wenn ftc’d faufett ober

ifte 0reunbc ed ifnen fenben; baf ftc Ceetfire (miffenfefflft''

liefe unb unterfaltcnbe), IJieft u.
f.

w. erfoltcn, mcnn |ic
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nic^t bur4> unjicml^e^ ^(tra^rti u. f. w.

lufUg matten. S)ied tfi bur^) bt( gkub»ftrbigfien unb

ef>rfn[)aftc^m 3K&nacr; 93. bte bie befangenen befnt^en^

bffl Sler^te, »erbürgt''*)

äBtr fommen nun |um bnbe be^ blutigen unb ergren^

fenbe« IraucTfbiete, wel(^cg oor ung abroDtc. 25a^ Snbe

i|i bf6 8erlaufed ganj tnfirbig, ed überbietet benfelbett

fogor no(^ an ^ntfegen. ^ber bie gorberungen; bie @(|bn^

f)eit{(^ unb @ittli(^feit^le^re on ein Srauerfpiel ma^en^

»erben ni4>t befriebigt. 5)ag Opfer verblutet auf bie grüp*'

lii^lte ffieifc vor unfern Jlugen unb erregt in jweifad^er

93egie^ung unfere fe^mer^lic^e £^eilna|)tne : »egen feineg

garten unb unverbienten bef^icfeg unb »egen ber günjlictien

£)l^nmac|it, in »eltf^er bag von taufenb moralifdliett .Ivetten

gefeffelte Opfer baffelbe erbulben mub. 2lber ber Slnblitf

biefer betten gefefit au(^ Sntrüfiung ^u ber £^eilna^me> '

»ir fef^en einen eblen, ftttli^^finrfen unb eben fo fampf««

füf^tgen alg fatnpfbegiengen SPtenfe^rn auf bie un»ürbigfte

Sßeif« unterge(>cn, ben gemeinfien ^?r5ften »el^rtog untere*

tl|)an unb erliegen, unb laufef^en vergeblid[> na4> bem glügeU

fc^lagc ber e»igen Oeree^tigfeft, bet ung ergebt unb »er#

fbfint an ber ©tfitle einer ©lutt|at. Ueber ber Ceiefie, be#

rea ftafenbe SQunbru rufen in germatmenben Oonnertone

na4> <S)ere4)tigfett, füüt ber Ißor^ang, unb Sllleg i{l tu

tiefe ttnbur(|)bringlici^ 92a4t gefittllt. Oag gej^eitne ®eri4>tg#

»erfa()ren, überrafd^t »on bem an’g 2!agegli(^t tretenbcn @nbe

biefeg @<|)auer^fidfeg
, entgie|t »enigftcng f(|ncll bie gäben

*) 9(()ört tu €tUn einer 9tefiieran<9esr«iin4 ta>n , ten evwUfenen
ffl(ten gegeniiber fofd)c l'ügen ju »cibceiten !

—
l- «t. €t.
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utib SCricbfebern unfcrm S3tidfe, btc jene^ Snbc ^erb-ctgefufirt.

5lbfr tcr Ccnfcr unferer ©4>tcfffllc bort oben ifl

tcr Sroucrfpielbit^ter, wte mir ftc unter' ben' 2)lenfd^cn ftn#

ben; ipn beleibigt bic mangclnbe ®oUcnbung feinet SGBer#

feö unb !Wcnf(^cnbanb oermög c« nt^t, i^n ju l^inbcni,

bo^ er bic ©ere^tigfeit maf)nt, i\)xt oerfÖ|>ncnbc unb er^

fiebcnbe ju erfüllen. Slnbod^fööoU unb mit freubü

ger Bwoerft^jt bHcfen mir ju i^m hinauf, roenn »ir erfen#

nen, mic er mit aOmSebtiger ^onb ben ©(girier ber ^etm^

lie^feit- jerrci^t unb feinen 33lib f4>leubert in bic greuet

»olle S'torf't eine^ SScrfa()rcnö
,
bag ben 9?omcn „Slci^t!"

»eT^öl)nt. 5Kit bem Äunbroerben beffen, mag geft^e^en,‘tjl

ber ©ercc^iigfeit bic SSafjn geöffnet, i^r cnbU4> genug ju

tf)un, ift notfjmcnbig, ift unoermciblii^ gemorben.

35enn foUte man nun nid^t- bie ganje »ollc Sßa^rbeit auf^

bedfen unb bic ju lange oerfäumte ©träfe »äljen auf ba^

$aupt beö ©e^uibigen, fo ocrmaltet bic öffentli^e SWei^

nung fd^onungölo^ i^r ^mt, unb fic oerbammt bann mef>r

ol0 baö geheime ®erfal[>ren. — ©o befpreefien wir benn’-

aßet big’ 6 3: ob.
. ,

' • • #

2lm 23. gebruir 1837 SWorgenö 7‘/j U^r fam bet

©efan^enroärter ^reuningcr in SBcibig-ö 3ctt®"w*tb fanb

bic boß ©lutfpuren, ben ©efangenen mit gefalteten

$finben im Sette ouögeflrcrft unb im Slute f^mtmmenb.

^reuningcr ^olte ben Unterfue^unggri^ter, ber mit bem

.^ofgeric^töaffejfor UBeber ’unb bem Slctuar ©^arrmann

fofort ben l^otbeflanb in ^ugenfe^ein na^m. ©d^log 8 Uf>r

betreten ftc bic 3^0^^ fanben, wag ^reuningcr gemelbet,

entbeeften ober au^ „Slutfpuren" am J^alfe, ber mit einer
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^fnbc utnwuitbcn. »or. SBcibrg Ubtt no4 , bcnn frin

,,93ou(^ ^ob iinb fenftc jtd> bet ben ätt^emjügcn." Sille

ijcrlte^cn hierauf btt 3cÜc unt> Kefen — eg tfJ ungloubIt4>— ben ft^wer SBemunbetcn »olle 2 ©tutiben o^ne

Slufftd^t, o^ne ^>ülfe, o()ne trgenb einen SitU

t un 0 g»erfu(|> Hegen. Um 10 UJir fernen bie Slerjte

Dr. ®raff unb bet Dr. ©legmoiper, neb^ bem SBnnbarjte

grenntorb unb bem ©ert^itgberfonol, in bie jurüdf,

nur ber Unterfud^unggritliter roar m4)t babei, ba er eg ,,^r

oQe 0SQe geeignet'^ l^ielt, bie Slu^afjmc beg 3:^atbc|tanbeg

bem Slffeffor SBeber ju flbertrogen. SS'lan fonb ben

ifangenen nun auf ber reellen ©eite liegenb, feine frfifjer

^nlblbften Seine waren mit bem Sette bebedft, • jtatt ber

früfjeren „Slulfpuren" om ,^alfe fanb man eine „vier 3olI

grofe, weit »on einanber flaffcnbe SBunbe, fo tief, ba§ bie

?uftrß^re oberl)aIb be’g Ächlfopfcg big ouf bie Hintere SBonb

beg ©^lunbeg gänjlit^ burt^ft^nitten war.'' 2)ie tveip

leinene ^algbinbe, in ber SWittc nocf> mit frifdjem Slute

beflerft, lag om ^opfenbe beg Setteg om Soben. gerncr

fanb ftd^ am linfen Slrm, na^e am ^anbgelenfe, ein ©tfinitt

von 1 V2 'BoU Sfinge, an berfelben ©teile ber rechten .^oab

ein ©d^nitt bon 2 3<’0 Qünge, aug weld^em ftt^ not^

ft^warjeg Slut ergop; eine weit »on einanber floffenbe

SBunbe on bem linfen gufe unterhalb beg Änö^jUg; ein

2 30Q langer ©c^nitt am rechten §ub ttnterf^alb beg in«

nern ihtßt^elg. ^nblitf) j^eigten ftt^ jene Keinen im bori«

gen Slbfe^nitte bereitg erwfi()nten SBunben am redf>ten Ober«

ft^enfel. — Der ^ulg war nirgenbg me(>r ju füllen, unb

ber Serwunbete berfeftieb, wäf>renb bog ^rotofoU nieberge«

fc|>rieben würbe. S>leben bem ©efongenen im Sette
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fanb man eine »oit ber ^erbro^^rnnt

SGBafferpiofc^e ^mfl^renb, beren übrige <S^txhm ftc^ eben^

faÜ0 im ©eföngniffc »orfonben; ebesfo fanben fttf» btt

0d^erbcn einer ierf>ra<bencn SPlebicinfiafd^e. J)ag ganif

^efAngnif »ar »oder IBItttf^uren, in »eltben bte gfUbia^fre

be0 @ef(^icbfnen obgebrüeft waren nnb jtigten, ba^ berfrißbe

mit feinen Sßunben noeb i^in unb b^gegangen fein nttifte,

unb gwar t^eitb mit naeftrn gü§en, tl^eüb mit ben ®9<!ee

befleibet. JÄingö an ben Söönben moren ebenfoUb ©Int^

fburen, bic einen ,,unbefUmmten Slbbruri bfaih'ger Singer

erfennen gu iaffen fe^ienen.^' ^n ber ÖfHid|>cn (Sefüngniff

manb enbltd) fanb ftd^ bie fd^mer gn ent}iffernbe, wabrfebrm^

lieb mit bem in $lut getauchten gefd^riebene Schtift:

©« mir ber

geinb jebe Sertt>«ibigung

oerfagt/ fo teb einen -

fd)impfln. Sob — —
öon

freien @tiCten.

JF, X. W,
S)iefc Schrift »ntbe — unb ba« i|t fe|r

tig — fcfion um 8 Uhr nom Slctuar entbedft unb theib

weife entjiffert.

3lu0 bem fo befunbenen mm fchliebea- bie

®eri^t0ür^te wie folgt: „^a0 bie ^tfiehung ber fümtnt^

liehen ^ertebungen anlangt, fo fonnten biefelben tugge^

fammt nur burdh ein fcharfe^, fchneibenbe« ^nfteußtest

»orgebracht worben fein. (Srwügt tmtn^ baf ttoe grofe

©lagfeherbe tm ©ettc neben bem- Serwunbeten gefanbeti

würbe, nimmt man ferner an, baf eine an ber ffianb »or#

gefunbene, mit 33Iut gefchriebenc ©emerfung, weicht ben
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Sorftt^ bc« 6fl6|bnorbeg auÄfprac^, oon bcr |)onb bf^

3nqttintm ^nü^xtt, unb fegt Wön flBc« bteö tn Scrbitt^^

bung mit ber Sage beffelben unb frfnm trüben Sli^f^te»

in bic 3ttfunft, fo »trb cg faum jwetfri^aft crf^irinrn fön*^

nen — JUW4I bei Äbroefen^cit emeg jeben onbcrroctti'gm

gcmoltfaTnen Slngrtffg t)on ^ufen — baf tebigltt^ ber

^nqnilit felb^ nug eigenem älntrieb« nermittelfl ber öorge^'

fimbenen ©laöfd^erbe btc SEBunben fcibfi beigebrat^t l^abe/'

Später erflärtcn bie beiben ©crfc^tgärjte in j»ct »er#

f(i^rt)enen, jum ber emgcleiteten Untcrfu(|ung über

be« Xob liöeibtg’g eingefarberten ©utad^ten, baf bic .^anb^

unb gubiounbcn ni^t lebenggeffi^rlii^ gewefen feien unb .

bei rcd^icitiger ^fiife burd^ gcf«|{rfte tBe^nblung beren

folgen Ratten befeitigt »erben fönne«;" ba^ bic „gro§c

^algwunbc nid^t bng äßerf eincg cinjigen Sd^nitleg geme^

fen fei, fonbem einer longfamen, wicbcr^)oItcn unjt(|er unb

in »erf4>iebener 9li4tung auggcföl^rtni SWebelei/' bap cfibj=

iid^ „mit einem ©robe »on ©ewib^eit,, ber burt^nug feinen

SBiberfprut!) juläft," angenommen »erben müjfe, bab bie

^algtounbc aug einer gouien Sleifjc oon ©rünben jur 3^
ber erfiot Öeft4>i‘9^9 oottenbet »ar,"

»orÄUg felgt, ba§ — felbjl »enn bic ^oIg»unbc begonnm

()attc — bie Sßunben fäimntlict) unb oiefleidbi 9^*”

Söillen beg SBulncmten »icber »bOig geteilt werben fonn#

tetu" 9io(^ biefen ©utet^ten benrt|eilc man nun, wcl(|e

entfcbltt^c SScramworttit^feit bic Scrnad^läpgung beg Ser#

»uöbeten »ä^renb voßer 2 Stunbm oaf bag ©ewiffen be#

rer »äljt, bir^c oerfeb^^fi™-

S){e UnterfiMf>ung über ben Jlob ©etbig’g felbfi unb

beffen .Urfaefjen i^ — fo »eit fie ^icr aetenmäfig oorliegt
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— fo lü(fcn(>aft anb mangelhaft, baf man nidht aOem bte

berühmte „©rünbltchfeit'' bed geheimen SSerfohren« barin

»ermißt, fonbern fogar bie Sorgfalt, bie bag ©eneht fiih

am Snbe felbfl fthulbig mar. 3«nächfl liefert ber Unter#

fu(hunggri^ter SSertheibigung — ober (Srflärung ferner

^onblungömeife — ein fo »ermorreneg ©emifch ftch »ilb

burchfreujenber ©ebanfen, ein fo entfrhieben ungenügenbe^

©ingehen auf bie Sache felbji , unb bagegen eine fo unjm

läfftge ©inmifdhung onberer 3)inge, bof man in ber 3;h^^

nicht begreift, wie biefeg Slctenjiöcf bem ©ertöte genügen

fonnte, ~ gerner wirb jwar flar, ba^ SBeibig 2 Stunben

ohne Slufficht unb ^ülfe blieb, aber ob feine .^cUc itnb ber

baju gehörige iBorfaal in biefer »erfchloffen unb non

ifticmanb betreten warb, barüber fehlt febc Slugfunft.

Diefc war aber um fo wichtiger unb bringenber, alg bet

©efangenwörter SBolf bei feiner Vernehmung augfagt:

„^reuninger höt>« ÖfSfw 10 Uhr auf bem ©angt

Vlutficefen beim Sluftreten mit feinen Sohlen
gurücf gelaffen. SGBoher famen biefe? 2Bar er in VBei#

big’g 3ettp gewefen? Seghalb ? S)a^ er bei ber Slufnafnm

beg 2:hatbe{ianbcg gegenwärtig war, baoon fagen.bie ^cten

fein Sßort. — 3)te Vlutfchrift felbfl ifl ein bunfleg Sft&th^

fei; man hat gar nicht unterfucht, ob biefe Ibe non
SSBetbig’g ^anb war, unb gwei Umflänbe laffen bieg

bejweifeln: Um \^a\h 8 Uhr ifl eg am 23. ge*>i^unr noch

nicht hell, am wenigften in einer 3eHe, wo eg um
10 Uhr. noch bunfel war, um bie ärgtlichc Vefic^ti#

gung oollflänbig oorgunehmen; SGBeibig mufte alfo bte

Schrift in tieffler ginflerni^ fd^reiben. ^&tu man bog ihr

nicht anmerfen unb in’g ^rotofoU cintragen müffen!
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Dann foimtc feie 6^rift aud^ erfi na4» Oeffhung teer Slr^

tertfn begonntn fern unb erforberte lange 3^1^ ß«

0leHe, wo fic flanb, niu^tc aifo eine fc^r gro§c ©lutlad^e

liegen — ba^ ^rotofoU befe^reibt un^ alle Slut|>uren ein^^

jeln, oon btefer fagt e^ nidptö. 3Mc SBlutf^urcn geigen

ben SlbbrudF ber natffen, wie ber mit 6ocfcn befteibeten

p§e bed befangenen, fowte ringg an ben Sßänben ben

Slbbnirf blutiger i’te SSerblutung aber erfolgt ant

fit^erflen unb letd^ieficn in einem l^ofjcn Sßärmegrab, am
lfi(^te|ten im »armen 33abe; boS fonntc SBeibig nic^it fremb

fein. SBarum ^ättc er bäö warme Seit oerlaffcn, bit

SSerblutung ^emmen, feine ©dpmergen unenbU4) »ergrö^ern

foDen? SBarum in bem i|)m fo befannten befängniffc mit

ben gingern an allen SBänben |>crumtabbfn foUen? Denft

man babei niefit unwiUfüljrlid^ an eine äufere be*'

malt, tie if)n gwang gu biefen ^Bewegungen, mit ber er

gerungen?

J5iefe unb eine gange SRci^e anberer fragen fleUen

gwet anbere ärgtlie^e butac^ten. S)ag erfte oon einem

|)efgf(^en Slrgfe fragt: „3fi bie gro^e ^algwunbt
SBcibtg »on frember ^anb beigebrad^t worben?"

antwortet: „bie berie^töfirgte ^aben gang !Re4)t, wenn

jie bel[)aubten, bie SBunben an ^dnben unb ^fifen mußten

geraume Qnt »or ber ^al^wunbe »or^anben fein. Die

Verblutung mu§t c alfo erfolgen unb eine jtarre Ol^nmat^t

l^trbeiffil>ren. 2öar biefe aber 8 Uf)r) eingetreten, f«>

mor cö unmÖgli4>, baf SÖeibig ftd[> wieber fo weit er^‘

|>olie, um feine ^al^binbe abguneimen, l)intcr ba^ 3ett gu

imerfen unb mit ber blaöfd^eibe felbft bie SKebelei gn

»ollfü|)ren, bie man am |>alfe fanb. Denn feierte aue^ bo^
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€ebm — gegen alle grfal^ng — btö ju einem gewiffen

®rat>e »icber, fo würbe in bem SlugenMtrf bic SSerbluimig

fiärfer unb btt O^nmad^t muflc wteber ciatreten.

ftc^tlid^ ber ®la£$f^erbe !ann man nur annel^men, ba^ bie;

felbc öott fr cm bet $>anb an bic ©tcUc ira Sette gelegt

würbe, wo man fte fanb. 2)enn cd ifi eine befannte

fat^e, baf bemjenigen, ber ben ^old fo tief burt^fd^neb'

bet, wie ed bei Sßeibig ber gall war bad 3in|irömcnt ent#

fällt, weil Scwuljtloftgfcit auf ber ©teße eintritt. — —
S^ad^ biefen, auf ®runbfä0en ber Siifcnfd[>aft unb @rfa|^^

tung beru^enben ^^rämiffen i|l niefjt ju wiberlegen, baf
bic bei Dr. Söeibig »orgefunbene grofe

©^nittwunbe am |)alfc bemfclben »on fvembet

^anb beigebra^t worben fei. ©o weit tiefer

Sludjug.

I)ic mebtciniftfic gacultät gu Sw'
gen: „$at Sßeibig fid^) aße SBunben unb febe cingelne in

t^rer gangen Sludbejjnung felbfi beigebradpt? 3n welchem

Ser^ältnijfe fte^t bie ganglid|te Scrnat^läfjlgung unb ^jülf#

lofigfeit bed Serwuabeten gu feinem Sobe? 3n welkem

S5erl)ältnifTc fte^t ferne Sc^anblung im Iferfer • gu bem

fd^eittbaren ober witflitben ©elbftmorbc?" ©ie antwortet

barauf etnfiimmig, nadibem fte — wie bod oorige @ut<

aalten — bic Unmöglicbfeit bed ®iebererwa4t«ad aud tcr

Dftnmac^t erbrtert, „man ^abe gu wenig ä^üdffie^t auf tad

bon S3eibig gebrauchte 3nflrument unb febt Serhältnip gur

.^Idwunbc felbfi genommen, ©o unnMhrftheinIwh ed ifl,

bah löcr feftr (Sefebwöchte füh bie |>aldwunbe mit einen

®ladfdberbc felbjt beigebradbt, eben fo unwabrftheinlith ih

ed, bo| bie SWudfeln unb ber Äehlbetfcl mit einer
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feierte üBer^upt feurd^ft^nittcn »urben, büB ftt aber,

ba^ gertd^tadrjtlic^e ©HtaefiteR fagt; „retn abgefd^mttm

waren, ijl u nm ö g 1 1 c^. (T)te gacultät«mitglieber »erfu(^^

tm mit gettä^Hcn ©(ä^erben, forgfamficr Sürbemtuag

unb ru^igfler Ueberfegung an jwet Cctt^cn einen ä^It(|en

@c|)nitt unb konnten t^n ni^t ermbgltt^cn, nbglet^) fte

fo!d[>e Äraft barauf »erwanbten, bafi beim Sluöfa^ren bif

@4) erbe in bie @4niUer biö auf ben Änocfwrn fjincinful^r).

„(S 0 i|i — jfi lautet ber ©c^lub ber wiffenf(^oftli4en (2r=»

örterung — webet gewib noc[) ma!^rf(|etnlicb, baf

SBetbig bie ^alöwunbc in i^rer ganjen Sluöi»

bc Innung fi4> fclbft beigebra^t l|)abe." 2Hit wif»

fenf4aftli4)er ©rünblid^feit erörtert bie gacultät bie beiben

anbern gragen unb antwortet auf bie gweite; „e0 i|i

wal^rfd)einli4), bap bie gänglicfje Scrna^Iäfftgung unb

loftgfeit be0 SSerwunbelen feinen 2:ob wenn ni^t f)crbeige^

fülprt bo(f) wefentlid^ beförbert f)abe;" unb auf bie britte:

„auö ber actenmöpigen J/arfiellung ge|)t l^eroor, tap ber

f4>cinbar ober wirflid^ beabpdbtigtc ©elbpmorb SEeibig’ö

!)auptfä4)li4 »eranlapt worben ip buref) bie i^m gu Jpeil

geworbene 53c|)anblung, inöbefonbere bur^ 3Ser|){nberung ber

rcgcimäpigen S3efu4e beö Slrgte^, mitteip welker allein bie

S9iögli4)fftt gegeben war, bie gefä^rlitpc ©c^irnfranfpeit

redptgeitig gu erfennen unb gu feilen."

^)iermit f(|liepen wir ben Script über ein ßreignip,

t>aö in feinem gangen SSerlaufe mefjr an bie pn^eren 3eüen

Tof)er Barbarei alö an unfer 3ö^r^>unbert erinnert. 2)ic

teutfe^e 5>reff| wirb ipre 5>pi4t erfennen, gu t^)un, wa^
fic fann, bamit baö Slu^Ianb, weites biefe fürcpterlic^c

©efepiepte gewip in ben fraffepen ßntpellungen betrauten
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tt)trb, gewal^rc, bü^ wir jfbc Äraft fc^cit on btc. €rfor#

fd^ung 6cr Sßafirl^cit. £)onf fei eö bem ©eific unferer

3eitl bie bffentltd^c SWetnung tji fiarf genug, »on ben St#

t^ciligtrn, ben fc^wer SSefe^ulbigten ftt^ jc^t eine offene gt#

robe Vorlegung beg 0ad()ö cr|)oltg ju crjwingcn; mü

!Heben^arten »on „0fanbal, »ernjerflitlier Stenbenj unb

€d^mfif)f(|riftcn'' ijl e« l[)ier nid^t get^an. 2Wb4itc bteft

S)orjiellung jur €^re be^ beutfd^en 9ianien0, gur ($f)re ber

2Wenfd^li4)feit, jur (J^rc beg SRec^te« unb ber @ered[)t{gfeit

bolb unb »oURänbig erfolgen, ffitberlegt ftc btc »or#

ffe^enben Slngoben, wir wollen ftc oufö grcubtgflc begrü#

fen unb jubclnb ju i^rcr Verbreitung beitragen.
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(Kapitel VI.

Stöbert S9Ium ald Sl^orfämpfer für Pie

Steligiondfrefbcit.

'

3)eutfd^lant) fd^mad^tctc im B^ftanb feiner üefften dx'

ntebrtgung. 0dt bem 3a^re 1830 waren 14 lange' 3al)rc

»ergangen unb ble gret^eit^bewegung bon 1830 war längfl

»ieber »oUfommen unterbrüdft. 2)?tt {mmer f>ärtern Äettcn

belafieten bie gürften baö unglücfHd^c beutfd^e SSoIf, mit

jebem würbe bte Senfur jlrcnger, mit jebem 3al^re

njurben bem SSolfe energifdier bie 2?Üttel ju feiner geifHgen

3luöbilbung abgefd;nitten.

Slber bie ^eime ber f^td^ieit waren in baö >^erj bee

bcutf^en SSoIfc^ gelegt nnb baffelbe ^larrte nur auf einen

äufem 2inftop, um biefc Äeimc jum f(^ncllen Sßad^ötbum

ju bringen. —
Sine potitifd^e f^reifjeitöbewegung bereitete ftd;, wät)^

renb ba^ beutfd^e S3oIf nod^ fanft ju f(|Iummem fd()ien,

in unferm Sßaterfonbe »or. — äßä^renb ber |ircngjien

Oerrfc^aft ber ßenfur, wö^renb ber bemüt^igenbften Untee^

etTtdfuf. 9to»tttS(mtt. 6
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trficfung ber ©eificöfrcil^eit, Wör bcr ber SBibcrwiCfen

bfg SSolfe^ gegen bicfe Unterbrüefung eben burd^ ba^ Ue^

bermaa§ berfelben mit jebem 3ö|)te mel^r unb me^r ge#
j

mad^fen.

Slber bie »erblenbeten Unterbrüefer bemerften e^ nid^t

Sie giaubten ftd^ fidler, jte glaubten, baf ba^ Soll fd^Iafe,

fie l^ielten eö für reif ju ber (Sinfül^rung atter jener »eral#

teten, mittelalterlichen formen, welche eben 3beal ftnb ber

3*lü(fn)ärtömänner.

Sll^ ba^ befte 2?littel, um ba^ SSolf ^urüefjuführen

unb ju »erbummen, um ihm jeben ©ebanfen an eine freie

Slegung beö ©eifteö ju nehmen, erfdhien bie orthobore

Sleligibfitat, unb biefer arbeiteten baher bie Slegierungen

mit aller SJtadht ju.

Die orthobore SHidhtung würbe bon ben ^Regierungen

gleidh fehr begünfHgt, mochte fte jtdh in bem Äatholiciömug

ober in ber protejtantifdhen ^rdhe geigen.

ßg war oudh bieö im Orunbe genommen gleichgültig

Da bie ^Religion oon ber hertffhenben 9tüdfwart^parthe{,

öon ben firengen Slbfolutifien, nur betrachtet würbe al^

ein 3Rittel gum 3tt>ecf, alö ein SRittel, um baö SSolf gu

oerbummen, e^ gurüefguführen oon ben in ihm erwadhenben

greiheit^gebanfen, fo fonnte eö nicht barauf anfommen,

welche 3fteligion man bagu benu^te.

Den Äatholifen gegenüber mufte man ben ftrengen

j?atholici^muö, ben ?)roteftanten ben proteftantifchen ^ietiö^'

mu^ beförbern.

S3efonber0 in ^reupen wirften für biefen bie

hbdhilgefiellten SRünner unb mit »ielem Erfolge. Der ^ie#=

ti^muö nahm mit einer rei^enben (Sdhnelligfeit gu an 5tn#
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^5ngcm, weld^c bcjlod^cn waren tl^etlö burc^ bfc S3clo^>#

nungen ber ^od^gejleUtcn SBürbenträger be^

burd^ beren gteipnerifd^c 3öortc.

2Iber für bte 5Rf)emIanbc beburfte man cfncö anbem

SWtttcI^, benn in ber fatboHfei^en Slbeinproninj fonnte ber

^ieti^rnuö feine ffiurjet faffen; man mupte bem ortboboren

Äatbolici^mu^ frbbnen unb man glaubte baö nerbummtc

SSolf fdbon genug »orbereitet, um eö mieber jurüdffübren

ju fbnnen in baö mittelalterlicbe ^fäffentbum.

3m 3obfc ^844 liep ber 53if(bof Slrnolbi in Slrier

ben heiligen 9lodf 3efu GbrifH bffentlicb au^ftellen unb

ermähnte bie gläubigen jlatbolifen binjupilgern gen Slrier,

bie heilige ^Reliquie ju füffen unb anjubeten.

2ßie im 2Rittelalter ie$el mit feinem 9lblapfram hers=

umjog in Deutfchlanb unb allen ©ünbern SBergebung »er^

fliei wenn jte ihr fch»er erworbene^ @elb in bie gefräpige

iaffe beö ^abiteö würfen, »erhiep IBifi^of 2lrnolbi: ©egen

unb -^eil allen benen, bie nach Jrier ipilgerten, ben heilig'

gen SRorf berührten unb bafür ihren Opferpfennig auf ben

ältar ©ottcö nieber legten. ®r rief bie Äranfen unb ®e#

brcchlithen, hier in Xrier würben fie «Teilung ftnben für

aUc Seiben, ber heilige SRoef . beö Ootte^fohneö, fo pofaun**

ten bie heuchlerifchen unb gelbgierigen ^^riefter auö in bk

»eite SBelt, werbe Söunber thun!

2)aö gefchah im 19ten Sahr^wttbert,. im 3<thr'(>wttbert

ber SSernunft!

2Bie bereinft im 3Rittelalter felbfl ber Unftnn Xepel^

©lauben gefunben h^tte, wie Jiaufenbe unb 5lbertaufenbe

p(h heran gebrängt halten an ben 5lblapfaffen, um ftdh

Vergebung ber <$ünben gu erlaufen unb burdh bie wenigen

6 *
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erfpartcn ^fcnntgc bcn ©cibfaften ber beutegierigen ^riefler
j

ju tnäflcn, fo fanben aud^ im 19ten Subr^unbert fteb

feube unb Sibertaufenbe bie ftc^ betrügen liefen bur^ ^rie#

flcriift unb ^riefterfeflaubeit!

0(baaren beg gläubigen SSolfe^ ftrßmten nadf Srter!

— 00 unglaubli^ eö fefien, fo märebenbaft, eö mor bem
,

noch war, bie grobe 5>faffenlfige fanb ©lauben!

SlUe 0trafen nad; Syrier waren mit gläubigen ^il?

gern bebedt, welche bem beiü^cn SÄoefe gumanberten, um

ibn 'ju berühren unb ftcb babureb bed ewigen ^)eilö tbeil#

baftig ju macben.

Die 0pefulation bed 55ifcbof^ Slrnolbi gelang »oll#

fommen, fein ©otteöfaften füllte jicb mit flingenber 2)tünje,

wie bereinft bie haften bed Süöncbcd j:e$cl.

Sille fatbolifeben S3lätter febrien bie ffiunber aus,

weldbe ber heilige 9iorf gemirft hieben foUte,*) unb felbft

bie proteftantifd;en Sflegicrungeblätter febeuten ficb nicht,

einjuftimmen in bied ©efebrei ober menigften^ ju febweigen

bei bem glänjenben Unfinn.

0eltfame Sl'iärcben burcbliefen alle Beitungen Deutfeb#

lanbö, ültärcben, bei beren ßrjäblung man jmeifclbaft mer#

ben mod;te, ob man im 19. Buhrhunbert ober in ber Beit

be^ bunfelficn SDHttelalterö lebte.

(Sine betbfleborne ©räftn gab jteb baju her, bie Söe#

trügerin ju fpielen, in .^rüefen nach Girier ju »anbern unb

5lm fihamloflen »üftt bie Su»m()urgtr«3*imufl, »eicbetn einem

eiflcuen SSeilagebeft bie SBunber (jrie^, »eiche ber hfit‘9f Stoef in bet

3eit feiner ?lu^fiel(ung som 18. Slugujl biö 6. Dftober 1844 an 11

frommen ^Jilgcrn bewirft hoben foßte.
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nac^ ber SScrü^rung bcö ^icitigett 3lerfc^ bie ^üdfcn fort*-

juwerfcn, um gcfunb »on Stncr jurürfjufei^ren.

6in bürgerltd^eg SD'Jabd^en, ©agner »on

Süflett, tSglic^ 20— 24 SWöl an bcr ßpUcpftc litt

unb bereite [dt t^rem 12. 3a^re ben SStrftanb »erlorcn

l^öttc, [oUtc plö^ltd)- (troU {^rer SScrflanblojtgfdtO %c
|)offnung unb tl^r Sertrouen ouf ben Adligen Wodl gefegt

l^öben, unb baburd() nac[> bcr ^Ugerfal^rt, uoU|länb{g gc#

^cilt morben fdn.

®tc Regierungen litten nid^t nur ba^ fd^m5|)licl)e,

)4iänbli(l)c ©öulelfpiel^ jene »äterli^jcn Regierungen, weld^c

bei jeber ©elegenl^eit bo6 unmünbige Soll beöormunben

roolltcn, begünfUgten cö fogar, mic bercinft bie dürften

böö ©öufelfbiel 2:c^clg begünftigt l^atten.

$lber mic bcreinfl boö Uebermaap pfäffifd^er Ri^t^n)ürs=

bigfeit im SRittclalter bie Reformation ^jerbcigefül^rt unb ben

bcö ^atl)olici^mu^ bewirft |)atte, fo follte aud^ je^t bafj=

fclbe Uebcrmao§ im 19. 3öl^r^)unbert bicfelbc ©irfung fjaben.

SRit 0tauncn unb ©rauen fd^autc ^alb Europa auf ba^

^faffenfpiel in STricr. ©ic 0(^uppcn ^el e^ halb bon ben

^ugen ber betrogenen, welche je^t plb^lid^ einen tiefen blidf

traten in bag Treiben bcr ^>crrfd()cnben ^inflcrlingöpörtl^d.

Slnfangö wogte Ricmanb oufjutreten mit einem fräf?

tigen ©ort gegen jene Pfaffen, weldbe in ben Regierungen

dnen fo mad^tigen 0d^u& Ijatten; ba erfd^ien pliJ^lidf; im

Oftober 1844 in ben f5dfi|tfd^en boterlanböblättcrn ber

brief einc^ unbefonnten fatl^olifcben ^forrer« an ben bi=

fc^of Slrnolbi in Xrier, jener brief 3o^önnc0 Ronge’ö,

ber ein fo weltcrfd|>ütternbe^ 5luffc|cn erregte.

3o^>anne0 Ronge, obgleich fclbfl fatl)olifc^er Pfarrer,
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formte fetnen geredeten Unroitlen länger bei bem be==

trügerifd^cn ©aufelfpiel, burdb toeld^eö bie SÄeltgton ent^

n)etl(>t würbe, jurücfbaltcn.

2)^{t einem offnen SOtanne^wort trat er unb

fein 2öort fanb einen gewaltigen SBicberball in ganj

2)eutf(|lanb.

Der ©rief SRonge’ö war eben fein gro§cg ®eiflc6pro^

buct, aber er fam jur redeten 3cit; er fpracb ba6 au^,

waö Saufenbe in jenen Dagen in ganj Deutfcljlanb fübl^

ten, ohne bie ^aft unb ben 3)tutb ju haben, ihre ©efüble

öffentlich an ben Dag ju legen.

Der 53rief SÄonge’e würbe baher in ganj Deutfchlanb

mit einem ungeheuren 3ubel unb ßnthuftaömuö empfang

gen; alle irgenb freiftnnigen Beitungen brudften ihn ab

unb auperbem würbe er in C>unberttaufenben »on befon?

beren Slbbrücfen überall in Deutfdfjlanb berfauft unb mit

Segierbe gelefcn.

53efonberö in Sefl? unb Cflpreu^en, ©chleften, ^ofen

unb im Königreich ©achfeii fanb ba^ offne §tuftrcten

9longe’^ bie allgemeinftc 53illigung unb halb traten in

allen biefen ^^robinjen auch anbere SDtänner offen mit th^

rer 3lnftdht herbor unb fpradhen e^ auö, ba^ fte ftch loö#

reifen wollten bon bem beralteten ^faffenunwefen, bon

ben mittelalterlichen SnfHtutionen ber fatholifdhen Kirdhe,

welche ftch längfl überlebt hatten unb feinen S5oben mehr

finben fonnten in bem 3rrtalter ber SSernunft.

Sin tiefer ©chreden erfaßte je^t plö^lich bie fatholl^

fche ^rieflerf^chaft. ®ie fah ihre |>errffhaft wanfen, ber

®turj beö ^abjtthum^ in Deutfchlanb fehlen beborjuftehen.

Der |)ah ber hrachlerifdhen ^riefier gegen 3ohanne^

's.

Digitized by Goog[e



87

Slongc, ber obgleit^ fclbfl ^ricfier, cö gewogt l^otte, ben

fc^cinl^ctltgen ©ottcöbtencrn btc SWo^fc »om ®cft4> gu ref<

fen, wucbö mit jcbem 2:agc unb mochte' jtd() ?uft in ben

ge()5pig|tcn S3efd()ulb{gungcn gegen 3*longe unb gegen otte

btejenigcn, wcld^c mit 9longc booten, fül^lten unb ^>onbcIten.

Die ^rieftcrfcboft bon Jricr ging fogor fo weit, am
16. Stoöember 1844 in einer ©d()rift on bog 3)omfapitet

in Xrier bic bringenbe ^itte ou^gufpreclen, boffelbe möge

fi(f) on gricbric^ ©il|)clm IV., ^5nig bon ^reu§en, unb

on ben beutfd^cn 53unbcötog wenben unb bon biefen einen

Fräftigcn ©(^u$ ber fot^olifd()en Äird^c unb eine energifd^e

|)onb^)obung ber (Senfur gegen bie Slnfeinbung ber Ütorf:?

onbetung forbcrn.

(5^ |)cift in bcm pfäfftfd^en ©d^reibcn unter Stnberm:

„Stuf SScronloffung ber bon unferm b^cfiwürbigflen

^errn ^ifcbof ongeorbneten Slu^ilellung be^ beitigen SRorfe^

unfereö ^eilonbcö 3efu fiob in ben bffenttidben

cenftrten S3lüttern Deutfdbtonbö mondbe für bie Äotbblifen

au^crft fronfenbe unb bcren ©touben tief berte^enbe Slr^

tifel erfdbienen. 3nöbefonbere bfl'&en bie fogenonnten ©ocb^

iifcben SSoterlonb^blättcr in 9tr. 261 b. 3- einen Slrtifel

publicirt, welcher ouö benfetben in bic mciften bcutfdben

unb felbfl preu^ifcben Bettungen übcrgcgongcn ift. 2)iefcr

Slrtifel greift in frechem ©pottc bie SSetehrung ber ffidU

guten on; er berhbhnt bic ^totholifcn, welche jum heiligen

Slocfe pilgertcn, unb fucht unfern ehrwürbigcn S3ifchof ber

Verachtung ber 2Jiit^ unb 9iochwelt preiöjugcbcn unb beffcn

«Wotibc bei Slu^ftcllung be^ heiligen SHodfö ouf bo^ ©chnö#

befte gu berbüchtigen. ©olchc ©dhmdhortifel müffen unter

ollen Äfltholifen Deutfchlonbö bic tiefjic (Jntrfijiung her^
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»onufen unb bcn confcfftoneUcn grfebenöjuflattb in feinen

©runbfefien erfd^üttern/' —
©egen biefe ^nbgebungen be^ ^faffent^untö trat ol^

©ertl^eibtger 5Ronge’ö mit männlicher Äroft Stöbert 93lum

auf.
—
6r bötte in feiner Äinbbeit ba^ ^faffemoefen genug#

fam ju burcbfcbaucn ©elegcnbeit gehabt, um oom tiefjlen

^ap, öon ber größten Verachtung gegen bajfelbe burch^

brungen ju fein.

2)ie Veftrebungen Stonge’ö fanben baher in Stöbert

Vlum einen eifrigen f^reunb.

3n einem gebiegenen Slrtifel: „I)er Äampf jmi#

fehen ginflernif unb Sicht" betitelt, ftellte Stöbert

Vlum in bcn fad^ftfeben Vatcrlanböblättern bie bfäfftfdhen

Säfterungen Stongc’^ im flarcn Sichte al6 baö bar, maö

jte mirflich waren, al^ eitel Süge unb Vetrug.

SDtit glänjenben färben fdhilbertc er bcn S^f^ffenunfug

in Strier unb ging bann über jur Stedhtfertigung 3ohanneö

Stongc’0.

Stöbert Vlum betrat mit biefem 3luffa$ juerft bcn

Seg, ben er fpäter mit eiferner Gonfequenj »erfolgt h^t,

bcn 2öeg alö religiös politifcher Slgitator.

Vlumö 8luffa$ machte befonberö in 0adhfen ein nn#=

gcheurcö 5luffehcn, unb eö that bieö auch fein ^weiter

Sluffab, welcher unter ber Uebcrfchrift: „2)fe SÖunber be^

heiligen Stodfeö", ebenfalls in ben fachftfehen Vatcrlanbö^^

blättern erfehlen.

Stöbert Vlum fprad^ in biefem Sluffah feine tiefe

©ntrüfiung aug über bie Stoefoerehrung ln 3irier. (Sr

fuhr bann fort: •
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„X)a$ »a^rc SÖunber, bcr ^etJtge Slorf ju

Ir(er gcwfrft, tfl, ba^ er cnbltc^ au4> bte öcrblcnbetjlcn

©eiflcr aufgefd^cuc^t au^ bcr 9lul()e bcö bap

er auep bem SBcfattgenflcn ben ©d^lcicr gcrijycn »om ge«'

trübten 2luge unb bem fd;Hcptcn Sßorte bcr ffia^rl^eit einen

jubelnbcn (Jinjug bereitet in SKiUioncn ^erjen. Dap er

ben S3ann geiöft/ in tnclcbcm 9lom un^ flefcfj’elt ^iclt,

unb mit ber goefet ber SSernunft unö bic S3abn bclcud^tct,

Die mir ju manbeln l^abcn, wenn mir bic ginpernip bc?

ftegen moUen auf emig, in mcl(^c man une »erfenfen moUte.

©olt bic fd^öne Erhebung, meld[;e alle benfenben ^at^oUfen

beg SSatcrIanbed befeelt, fpuriod »crfc^minbcn, mic fo mand^e

frühere Slnregung? SBolIen mir ben ginpcriingcn 3«t

gönnen, bic ©d^mad^en unter unö auf^ 9lcuc in

jtt fdi)lagen? ©laubendgcnoffenl bie angcorbnetc fepiid^c

(Erinnerung an bic gropc SHocffabrt, bic „3Scrc^rung''

bcr 0tSgei unb bcr l). Sanje jeigen und bcutücb, mag
man jtnnt! ßg giebt nur ein SWittei, bag 3ocb abjumerfen,

»tl(^eg jc^t nur nod^ ioefer auf unferm Suaden liegt; eg

MptI 2:rcnnung »on 9lom, 2luf(>cbung ber

renbeieftte unb beg (Eölibatg (bet (S|)elo figfeit

ber ^riePer)/'

SWit lid^tboUen SGßortcn d^arafteriprte 531um bic iterr?

fd^aft SRomg, bie Ofircnbcid^tc unb bag Sölibat unb fprad^

bann meitcr:

„SSBären aber aud^ biefc (Sinriefttungen unjmcifclbaft

gefeblic^, nic^t blope 5lugpüffe tbrannift^er ©emalt, müpten

pc bann emig bleiben? dürfte bic münbig gemorbene fa?

tbolifdbc ß^riftenpeit nic^t enblit^ baran rütteln? SBcnn

fic bag nic^t barf, fo müffen mir unfere ©eft^it^te oer^
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ntt^tcn uttb jurürffe^ren in bic ^aä)t bc^ SDIittcIalter^, bmn
bie Seibcigenfd^aft, bie gro^inbcn unb Mafien, bic ganjc

SRedbtölojtgfcit bcg SSolfe^ wenigen S8eöorred[>tcten gegenüber

war wenigfienö eben fo gcfe^Iid^ alö SRont^ tbrannifc^c

©ewatt. S'iein wir bürfen nidjt allein, wir ntüffen enb-^

licf> ba^ 3üd) jerbred^en, wclc^eö fo lange auf un^ gelaftet

^lat. 3*lotn^ Oberl^errfd()aft, bie S3cidt)tc unb ^aö ßblibat

bilben »ereint bic cl()crnc Äette, an wcldbe bic fatboltfdbc

Sbriflenl^cit gef^miebet ift jur frfjmaci^öollen 2)ienjibarfcit

bc0 fremben ^abftc0: 9ioni0 Dber|)crrf(|aft fned^tet

@inn unb @eban!en, »ernif^tet jebc geiftige grci>

f)cit unb (Selbftjiönbigfcit bc0 ^at^olifcn unb
Ibf’t i|)n ab oon ber 2)i cnfcbl^eit, öom ©atcrlanbe,
öon ber gamilie; — bie £)^rcnbeid^tc wad^t über
jebe leife Slcgung gegen biefe Äncc^tfci)aft unb
fd^üd^tert ein, ermafint, brol^t unb oerbammt bie

23erfu(f>e, fic abjufd^ütteln; — ein abgcfd^loffe#

ncr, mit ber SBclt unb ben SWenfd^engcfül^len

burd^ nid^t0 jufammen()ängcnbcr ^riejierflanb

aber ifi ber bienjlwilHge gbrbcrcr rbmifd[)cr

bote' unb rbmifdf)cr Sutcreffen, benn fie ftnb
ba0 (Jinjige, wa0 il^n nod^ an0 Seben fcffcit.

!Daju fam in ftnficren Seiten -- unb leiber jum Xl[>eit aut^

no^ in unferen Stagen — ber jefuitifd^e unb mön4)ifd^e

Unterridfit, ber bic ©cclc ber 3ugcnb »ergiftete unb jur

Äncc^tfd^aft erjog, unb al0 @d()lubjtcin bie Snquijttion, an

weld^c 53eid()tfiu^l unb 5>eieflerfcf>aft jeben ©ebanfen unb

jfben Denfenbcn lieferten — unb bie »oUflanbigjte (Sntmün#

bigung unb Sntwürbigung ber 3)ienfd^^)cit war öollcnbet/'

stöbert 53lum’0 trcfpidficr Sluffab fc^liept mit einet
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energlfc^en Slufforbmtng an bte ©laubcn^gcn offen in

fen, ftd) ju ermannen »on ber rbmtfd^en ^ricfierf>errf(f>oft

unb bag 3*>4> 3Rom0 »on ftd^ abjufd;üttcln.

„©iauben^genoffen, eö tagt! 2)cr SDtorgen einer bef=

feren 3wlunft nal^t heran, fein glühcnber glößclf^i^S

erfrifeijenb unb belebenb um unferc ftäupter! ®oEcn mir

ihn »erfdhlafcn, um nach furjem $tagc jurücfjuftnfcn in bie

lange, .finjtcrc stacht? Slrnotbi hat baö geft beg hc^^^Öbtt

SRoef^, ber h- 9tägci unb ber h- Sanje angeorbnet: eö toirb

ba^ ©iege^feft über ben vertretenen ©ebanfen, über bie

»emichtete ©eifteöfreiheit, über bie gcfcffelte SSernunft fein,

©eftaltet eö um, biefe^ f^eftl werbe baö Straueramt

ber aufgehobenen «Hierarchie. Stufen mir eö alö ein 3cug^

ni^ unferer S3ilbung, unferer SDtenfehenmürbe, unfercr gei^=

fügen Freiheit jubelnb in alle Seit: 2:rennung»on9lom!
Slufhebung ber Oht^^tibeichte unb beö (lölibatöl

Sine beutfeh^f atholifdhe .Kirche!

Unb 3ht^/ ©laubenögenoffen in bem geifteöhellen ©ach^

fen, geht »oran auf ber leuchtenben 53abn. 3ht^ habt eine

©ünbe ber ©efchichtc vu fühnen; fühnet fiel Sinft war

Sachfen bie Siege ber Äirchenoerbefferung, bie burdh

9lom^ ©chulb — 3wietracht, ©|)altung, ^ieg unb S3lut

über unfer SSaterlanb brachte. Sapt eö bie Siege einer

jioeiten SSerbefferung fein, bie Eintracht, Siebe, SSruberftnn,

^rieben unb ©lüd bringe über unfer SSaterlanb für ewig.

Umarmt mit bem Soofungöworte unfere proteflantifchen

?5rüber! Trennung »on 3Rom! Slufhebung ber

Ohrenbeidpte unb beg Sblibatö! (Sine beutfeh^

fatholifche ^irdpe!
" 3ht^.aber, ©lauben^genoffen in Seipjig, fühlt, welche
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«rnflc 9J?a|)nutig ber 2ÖeItgef(^{(|te an ®uer fc^lägt!

31^r baut bcm (Ewigen einen neuen J^empei, foll baö ?ob

®otteö bartnnen in einer tobten, unferm Obre unb unfenn

C>erjen gleidb fremben 0prad()e erfebaUen, ober ber begeis

fiernbe 2öoblfang unfercr 2Wuttcrfpra(be? 0oU ber

jlubl ali3 bic 3wingburg unfereö ©eifte«5 barinnen prangen,

ober oerbannt fein atö Beitb^i^ beö ©iegcö ber 33crnunfl

über ben ©ctoiffenöjioang? ©oU ber ^riefter in fübüofcr

(^icidbgüitigfeit fteben am SHtarc, ober foU bie greuben?,

tbräne feinet menfcblicb='feutbtcn 3iugcö ficb micberfpicgeln

in bcm unferen, wenn wir bcm ^bebften banfen für unfer

®iü(f? ©oUcn mir unfere Sätcr, unfere SSröber, unfere

©attinnen, unfere ^inber in bcm neuen 2;empei oerlaugnen

unb nadb ben ©a^ungen SRomö alliäbrlicb oerbammen —
ober toolien mir für fie beten in freubiger Sinbad^t?

©lauben^genoffen unb 2)^itbürgerl bebenft biefe Srogen,

erfennet unfere Slufgabe, fü^lt bie ungel^curc 2)?acl)t unfern

33eifpiel^, bebenft; bap unfere Q^xt, unfer 9iubm unoer#

güngiid^ ift, menn mir oor bem beutfd;en SBaterianbe freu#

big bie bcm Sburme beö neuen ^Icmpelö meben

taffen: Trennung oon 9lom! 2tufbebung ber 0^=*

renbeid)te unb beö Sblibatö! ßine beutfeb-fa^

tbolifebe Äircbel

Unfer ^citanb unb ßrlöfer mürbe in bem oergeffenen

53etbtebem geboren unb fein Siebt erleudbtete boeb bic gange

ßrbcl 2)aö 53eifpicl bcö fteinen ©ebneibemübt mirb niebt

»ertoren unb fein fttame unocrgänglicb fein, mic bie Stamen

SBetbtebem unb 2Bittcnberg. ^ber bic Seit etne anbere

gemorben, unb baö 33eifpict groper ©täbte b^t flflng

anbere SEßirfung at^ ebebem. S3ebenft e^, ®taubcn^gci=
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noffen unb SWüMr^cr, bic S’lod^toelt öon uniJ fagen

»irb, »cnn totr bitnb unb taub ftnb für bcn 3^uf ber

33fltgef(f)t^tc, >C>anb ju legen an ber „ ß^rijteni^ett gejef^

tigte SSerwanblung!'' ©ef^e^en wirb au(i^ o^ne un^, wa^

gefc^eben muf. @cbon ift in S3reölau unb (Sberfelb bic

bcutf(b?fatbolifd)C ©eineinbc gebübet, anberc 0täbtc

irerben folgen, unb atlntadbtig wirb baö S'iotbwenbige ftdb

au^breiten. Siber waö biö^cr gefd^ab, waren nur Strennuns=

gen in unferer ^irdbe felbft, eö waren StbcUe, bieftcb ah
,l6ften öon bem ölten ^brper. Sltodb aifo fbnncn wir Stile

überflügeln, inbem wir cinftimmig, ein SBeifpicl bem

ganjen SSaterlanbe, ben fRuf erbeben: Slrennung »on
9lont! Slufbebung beriDb^f^^cidbte unb bcö Cb#

tibat^! 6ine beutfdb^fatbolifdbe Äircbe!

C, bap eö — ba^ grbptc „Söuubcr beö b^tisc«

SRorfe’/' — halb gef^ebe! Simen/'

Stber nidbt allein auf bem SÖege ber ©dbrift wirfte

Robert S3lum. (Sr fab ein, bap eg fft a«

2)aö Sßort allein, fei eg gefprodben, fei eg gefdbrie^

ben, tbut eg nicht, ber freie 2Rann mup jur £b‘^l greifen,

wenn er bie Freiheit forbern füll.

SRobert S3Ium entfd;lop ftdb baber, nodb bem SSorbilbc

ßjcrgfi’g, ber bereitg am 19. Dftober 1844 in 0dbneibe^

mübt eine freie fatbolifdbe (SJemeinbe gegrünbet b^tte, ftdb

ganjlidb log^ureipen öon 3Rom unb ebenfallg in Seipjig

eine freie ©emeinbe ju grünben.

fRobert S3lum war ftdl; wobl bewupt, bap er ftdb ba#

burdb l’en |)ap ber berrfdbenben ©ewaltbaber jujieben, ftdb

unocrfobnlidbe geinbe erwedfen würbe, aber er fürchtete bieg

nicht. Sr bfltte 9lom, er bnUe ber fRücfwärtgpartbei cin^
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mal bctt ^P^be^anbfd^ul^ i^tngemorfcn unb er entfd^lof fi^

nun, mit ber ^öd^jlcn Energie »ormärtö ju flc(>cn, o^>ne

53erücffid()t{gung ber ©efa^ren unb Söibermärtigfeiten,

welche .i^m ouc^ aug blefem Streite erwad;fen mochten.

3m gebruar 1845 »erfammelte 9lobert 33lum »iele

gleici(>0eftnnte greunbe in Seipjig unb rief jte auf, eine

beutf(j>?fat^oiifci^e, freie ©emeinbe ju grünben.

(5r ^)ielt in ber erften SScrfammlung eine glönjenbe

SRebe, mel^e er mit folgenbcn Sorten fc|Io^:

„5lud; unö mbebten bie JRömlinge cinluUen biö ju bem

Siugenbiirfe, wo e^ wieber möglich ift, unfere S3eftrebungcn

ju »erfümmern. Die (Sinen bitten „ben grie#

ben nicht ju ftören'', währenb e4 bod) feinen grieben giebt

unb geben fann jwifchen SSernunft unb Unoernunft, igicht

unb ginfiernip, Xag unb 9^ad;t. Slnbere weifen mit »er#

flcllter ^eforgnip auf „bie aufgeregte 3 rit" unb wollen bie

3 eit ber S^uhe erwarten. 9tber bie 3 cil 3>luhe ift wohl

geeignet jum 2lufbauen unb SoUenben, fd; affen aber unb

einen weltumgeftaltenben ©ebonfen in6 Seben führen, fann

nur bie 33egcifterung, unb bie SSegeifterung erheifcht Öeben,

53ewegung, Slufregung. Stnbere in unferer nächften S'tahe

enblid) weifen mit fpiepbürgerlicher Sorgfalt auf ihren

„Äirchenbau" unb fürchten, baf er einftürjt, che er aufftieg.

O, über biefe fleinlid;c SWarthaforgel Sielleicht hobfu wir

feine Äir^c — aber erheben mir unfer |)erj ju ©ott in

ber freien 9iatur ober auf unferm 53oben — c^ ift beffer

unb ©Ott wohlgefälliger al^ bod frembe ©eplärre ber 3Röms

linge in ben prunfooUften 2Rarmorhallen.

3a, meine »crchrten ©laubendgenoffen, jc^t werft

bad 3 och ab, fe^t bred;t bie fd;machnoUen betten Storni,
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jc$t mac^t frei, an Sucr |)eri unb erfennet

ben @(^iag ber JEBeltgcfc^id^tc, ber Su(^ mn^nt ju einer

X()atl Unfer IBaterlanb, bie ganje gebübete 2öelt jtebt

auf ung unb erwartet unfern (Sntfd)iu§. 2öir fbnnen, wir

muffen ein gro^e^ SSeifpiel geben, ßinft war unfer

0ad^fen bie Sßiege einer jtirc(>cnöerbcffrrung, an weI4>e

ftd^ burc^ 3lom^ Umtriebe Ärieg, SSerwüfiung, 33lutner#

giefen unb ßntfe^en aller Slrt fnüpften, la^t e^ bie 2öiege

einer jweiten SSerbefferung fein, bie grieben unb (Sinigfeit

wieber |)erjtellt für bie (Swigfeit. Unter einer freien 33er#

faffung, unter einer erleu(f>teten, freifinnigen, jetem gort?

fc^ritte freunblid(>en 9legierung fbnnen wir unö befreien.

£), jögern wir nid^t, benn unfer ßntfd^Iu^ wirft auf bie

ganje gebilbete 2ßelt. SDiac^en wir bie ©ruberliebe, welche

ber 33ilbung ber 3cit unb unfern ©efü^len entfprid)t,

enbli(f> gut 2öabrl;eit; 9lom l^at fte auf ber 3unge, aber

glud^ im |)erjcn.

3cb l^abe gefproc^en nad^ meiner Ueberjeugung, wer

eö anber^ weiß, ber rebe!

Stöbert S3lum’ö S3emü^ungen, fein rafHofer ßifer, fein

fübner (Jntbuftaömuö l^atten ben glünjenbften (Srfolg.

Obgleich bie Stüdfwörtöpartbei bie infamften SDtittel

anwenbete, um bie S3ilbung einer freien fatbolife^en ®e?

meinbe in ^etpjig ju »er^inbern, inbem fte bie 5lnf>ängcr

53tum’0 in 0^redfen ju fe0en fud^te, unb auf Stöbert'

53lum felbft am 9. gebruar einen perfönli^en Eingriff

ma^en ließ, fo waren bod^ alle biefe fd^madi;»oUen S3e?

müfjungen ooUftanbig oergeblitf). SBeber 33lum, noc| bie

übrigen Slnl^anger beö freien .^atßolici^mu^ ließen ab?
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fi^rcrfcn unb f(^on am 12. gcbruar confHtuirtc ftc^ bie

bcutfc^i'fat^oltfdjc ©cmetnbc in ?ctbjig.

Stöbert S3Ium würbe in geredeter SlncrFcnnung feiner

SSerbienfic jum SSorft^enben be^ SSorjtanbeö biefer (Bn

mcinbe erwählt unb l^atte oon biefer B^ii on bie beutfd^#

fat^iolifd|)c ©emeinbe ju leiten.

2lucf> in feiner neuen Stellung erwarb jtd^ Stöbert

S3lum ein gropeö 33erbicnft um ben £)eutfc|^.^at|)olici^muö.

©0 jung bie ?ebre beö ©eutfd^i^'K^atboliciömu^ war

unb fo febr fie gefä|)rbct würbe burd) au§erc unb innere

geinbe, fo mächtig t^r bie feinbfeligen Stegierungen unb

bie feine SJtittel fc^euenbe ^'riefterpartbei gegenüberftanben,

fo febr alfo bem 2)eutfcb#it'atboliciömu^ cö geboten ge#

wefen wäre, in ftcb einig unb jufammenbängenb gu fein,

um bem äuperen geinbe energifd; cntgcgcntretcn ju fönnen,

fo jeigte jicb boeb auch btf^ wicber ber unglüdfclige «^ang

ber Xeutfd;en jur 3»iftrit(bt «nb jum ^aber.

Die jungen beutfdb^fatbolifdben ©emeinben, weltbe

mit großer ©cbnelligfeit in Deutfcblanb an oerfebiebenen

Orten entftanben, fteüten eben fo oielc »erfebiebene reli^

giöfe ©laubenbbefenntniffe auf.

Die einen wollten mehr »on ben ©a^ungen ber alten

fatbolifcben Äircbe bewahren, alö bie anberen, bie einen

wollten nur cinjelne ber abgef^marfteften fatbolifcben gor«

malitäten »on ftcb werfen, bie anbern wollten ftcb «ine

reine öcrnunftrcligion febaffen. '

©0 fam cö, bap halb ber ultramontanc.Äatboliciömue

frobloden fonntc über bie ©treitigfeiten unb Steibungen ber

Deutfcb«^atbolifen unter einanber, welche er nach ifräften

burdb bejabltc Stubeftörcr ju förbern bemüht war.
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SRobcrt 53lum fa^ baö Utiölürffengc eincö fold^en un«

pntflcn Streitet etit, er fü^jlte, »ie bur(^ unb burti^ not^i#

»enbtg btc ^6(i|>fic (SintgfeU bem jungen Deutfc^^^Äatl^oK#

d^ntu^ fet, wenn er ni(^t eben fo f(bnell ju ©runbe gelten

foUte, ol^ er entfianben war.

(Jr »eranj^attete bol(>er, bap bic beutf(|i^fatbol{f(|e

tneinbe in ?d^>3<g om 2. SWärj 1845 ben 93efcblub fapte,

junt Ofierfefi ein Sonctl fämmtli^er beutfd[>#fat^)olif(ber

©enteinben nad> Setpjtg jur ßintgnng über bie flreitigen

fünfte ju berufen.

3n ben Klagen beg 23. biö 26. SWärj 1846 würbe

bo^ Soncil in Seipjtg abgebalten. 9lobert S3tum war jum

^weiten, ^Jrufefför ffiigarb aug 2)re0bcn jum erfien SSor^

ji^enben beffetben erwählt worben.

' Daö (koncit erfüllte allerbingö niibt gan^ bie

gäbe, wel^c ihm gesellt worben war, e« blieb bluter ber

Erwartung jurüdl, weldbc 3>lobert 93lum »on betnfelben ge#

hegt butte; aber bewirftc bodb wcnigflenö eine gröbere

Einigung ber gefammten beutfdb^fatbolifcbcn ^^artbei, wenn

eg aueb bie Slufftellung eineg gemeinfdbaftlidben ©laubeng#

befenntniffeg für alle beutfdb^fatbolif<ben ©emeinben ni^t

ooHflänbig erreichte.

Sin wefentlicbeg SRefultat beg Soncilg war eine ©ini#

gung barüber, bap bie beutfcb#fatbolif(ben ©emeinben

ortan fowobl baö ^rinjip ber ©laubengfreibdt, alg bag

^iner freien ©emeinbeoerfapng in ftdb aufnabmen.

®on biefer 3clt an wirfte ^Robert 53lum ununterbro#

<bcn im 3utereffe beg 2)eutfdb#^5?atbolicigmug. (Sr machte

für bic Slugbreitung beffelben »iele Steifen; fo nahm er

audb ^bcll an ‘bem jweiten beutf(h=^fatbolif4>m doncil in

«ttfcffuf. SRobert SStum. 7
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53frltn im 1847. vßwcnfeetc tfdn«

ununterbrochen- darauf, bic beutfch^üthoHf^jc Sehre au03u^

breiten unb fein beutfc(;eö 35olf frei ju machen »on ben

3rrtehren bcö ultramontanen ^atholieiömuö. 53efonber»

in ®ad;fen h^ttten feine ununterbrochenen SSemühungen

auch einen ganj bebcutenben Srfolg.

2)ab 5iobert S3lum ftch burch fein- raftiofeö Streben

unenblic^ »ieie geinbe ermarb, ocrftcht ft(h wohl öon felbft.

2)ie ganje ultramontane 5iücfmärtöparthei mar burchbrum

.
gen, oon einem glühenben gegen ben ebein SSolfömann.

3n oUen 3eitungen ber JRücfmörteparthei fonntc man

in bamatiger Bett Eingriffe gegen 9lobert 33ium finben,

unb befonberö mürbe eö ihm jum SSormurf gemacht, baf

er bie beutfeh- fatholifche, bie rcltgibfe S3emegung nur be^

nu^t httbc, um oermittelft berfelbcn eine politifche ^eme^

gung ju proooeiren.

Die Sieltgion, fo htc§ e^, merbc hcrabgemürbigt jum

«Drittel für bie politifche 2igitotion unb Siobert Sium ge#

rabe treffe in biefer ©ejiehung ber hürtefte SSormurf.

Diefe 33cfchulbigung fanb oietfachen ©lauben, fo un#

finnig fie mar.

grcilich lief ftch in fener Beit bfld Drängen nach 3*le>

ligiondfrciheit gar nicht trennen bon einer politifchen 3lgi^

tation, benn bie greiheit ift nur alö ein einiget ©angeö

möglich, fte fennt feine Berftücfclung.

2öer fämpfen moüte für eine Freiheit ber Sieligion, für

ein Soöreifcn »on ben oeralteten mittelalterlichen Bnftitutio#

nen be^ ^atholieiömuö, für eine freie ©emeinbeoerfaffung,

ber mupte auch fämpfen für eine 9lieberrcipung ber ^poli#

tifd; mittelalterlichen 3nfiuitutionen, für eine Freiheit be^
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Sorten tn t»cr treffe, fftr baö Sfled^t ber frpten SScrfamm:'

lung^. für ba^ Sfled[)t ibcr freien ©emeihbc ;öu4) nufcr^ialb

ber ^irc^e.

Die S^fligion würbe »on SRobert 53tum ntc^t benu^t

jum Decfnmntct einer ^jolitifd^en Sigitation; aber Siobert

Slum faf),ein, ba^ ein ftegreicficr Äampf’ um ©laubenö^

freibeit nicht benfbar fei, wenn er nicht ju gleicher 3cit ben

ihm burdh feine Pflichten gegen boö SSolf gebotenen Äompf
um politifebe Freiheit aufnähmc.'

9lobert S3lum jog beöbalb allerbingg in feine 'religiöfe

Slgitation ftetö bie politifebe htnein, unb er thot Siecht

baran, er erfüllte baburch nur eine S>flidbt.

Durch feine »ielfachen Steifen für ben Deutf^^^otboli?

ji^mu^, burch fein öffentliche^ Sluftreten in feiner ©emeinbe

ju J^ipjig alö beren S5orfteber, unb gerabe burch »ielen

unb erbitterten 3lngriffe, welche bie rüefwürt^firebenbe 9)reffe

iVL jener 3cit t^fi ftünblich gegen Slobert S3lum wieberbolte,

erwuchs für benfelben eine bebeutenbe ^olge.

Der Slawe Slobert S3lumö würbe fehr halb allgemein

befannt, bae 33olf gewöhnte fich baran, in Slobert 33lum

ben öon ber Sleaftion angegriffenen SSorfämpfer für bie

Freiheit ju feben, eö gewöhnte ftth baran, ihn ju betrachten

alö feinen -^ort, ber feinetwegen bie Singriffe unb SSerbach^

tigungen ber bevrfebenben S^artei ju leiben bube.

•5>atte fchon »orber Slobert S3lum fiel) in ißeipjig burch

fein freunbltchcö SBefen bie allgemeine Siebe, burch feine

2Henfchenfrcuntlici)feit, feine Slechtlichfeit unb burch feine

iülente bie allgemeine Sichtung erworben, fo fteigerte jtch

biefe Siebe unb Sichtung je^t mit jebem Jage, wie er mU
ter befannt würbe in grö^ern Greifen.
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Da« Solf crfanntc {n Sflofecrt S3lum mit ric^Hgem

söUd feinen warmflen, Ireujien ifreunti, e« crfanntc in i^in

bcn ffi|)nen SSorfännjfcr für ba« 3*lc(^t unb bie
.
fjrci^cit,

wie auf rctigiöfcm, fo au4> auf politifd^cm ®cbicte.

Die« foUtc öon ^o^er 53cbcutung für ^Robert S3iunt6

Btifunft fein, bcnn nur baburcf» »urbe e« if>m im

1848 fo f(^nctt möglid^, ft(f> ba« SSertraucn bc« SB elf« in

fo l^oficm SWafc ju erwerben, al« bic« gefd^e^en ijt.

^ber aud^ eine furd^tbarc Stöbert SBlum« ßu^

funft foüte fein ©treben für bic Slcligion«frcibcit ^aben.

Sn« om 9. Sloocmbcr 1848 bic bfircidbifd^c ^amoriüo

Stöbert SBlum burd^ bic |)cnfer«f)anb bc« gürften SBinbiftfi»

grä^ ermorben lief, ba lief ftc nid^t nur in ifm ben S5oi<

fämpfer für Sien« f^reifeit, fonbern bnuptfä(^li(b aut^ ben

bcutfdfen SBolf«ocrtretcr unb ben geinb bc« ultromontancn

'Pfaffcntfmm« ermorben.

Die Kreaturen ber ®rjf)cr3ogin ©opf>ic rae^ten an

Stöbert 53ium burd^ beffen Dob bic tiefen SBunben, roeit^c

Sölum ber ^riefterberrfdbaft gefdflagcn botte, bic bcutfdf»?fa^

tbolifdfc S3en>egung ber 3afre 1844 unt 184.5.
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(üapitrl VII.

^er ^ttguflmorb in

SBir ^aben in ben früheren Kapiteln bic Iiterorif4>e

X^ätigfcit Slobcrt Sötum^ unb bic Si^ätigfcÜ, tocld^c berfelbe

bei bcr bcutfc(>^fatf>olifdben ^Bewegung an ben Xag legte,

beft^rieben, wir bem ?efcr ben ßinflu§ gef^ilbert,

weiten Siobert SBlum jt(^ fd^neU bei ben Söcwobnern €eip^

jig^, bei bem ®olfc (Sotbfcnö gu erwerben wufte, aber wir

batten notib ©elegen^eit ein 53eifpiet gu geben »on

einem eigentlidben bireften Eingreifen Stöbert ^lumd in bie

53ewegung beö SSolfeö, »on bem Einfliuf, ben er jtdb bttrdb

fein emfieg Sluftreten ju »erftbaffen wufte; wir botten notb

feine ©elegenbeit, 9lobert 33lum bönbelnb gu geigen.

X)en erften Slnlaß gum bffentlicben banbelnben Auftreten

iRobert 8Iumg gab bcr Sluguflmorb inSeipgig, jenefurtbt*

bare j:bat, wel(be im 34^^ 1845 in gang Dcutfcblanb bie

tiefjie Entrüflung erregte, alö eö jtdb gum erjicnmale geigte,

»ie wenig ben bwrftbenben Oewalten an bem IBlute be«

Seifet gelegen fei, mit weltbem freöelnbliebcn geiebtfinn
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IBürgcr öott bcn ©d^ergen ber ©ewaltl^akr bei ber ge?

ringfien SScranlaffung ermorbet werben fonnten.

3)ie (Sntfiel(>ung beö Deutfd()^5?atboHci6muö l(>attc auc^

in bet bf<^leftnnt{fd|)en ^ird)e ein neue^ vcge^ Seben l^cri^

öorgerufen. Sic bic Äat^otifen gebrungcn füljtten,

ba^ 3od^ beö alten ^abfhl^um^ »on fiel) abjuwerfen, fo

fül^lten bie ^roteiianten ftcf> gebrungcn, ber Btt^ingljcrrfcbaft

be^ ntobernen ^ieti^mu^ ju wiberfte^en, unb bie nod^ ber

SHeformation in ber ^jrctejiantifcben Äirclje jurüdfgebliebcnen

3rrlel^ren auö berfelben ju entfernen.

3)ie wal^r^)aft geiftige Slu^bilbung be^ SSolfeö, bie

S3efi?rberung ber wabren 9lcligiö|ttät, bie Steinigung bc^

©laubenö »on alt »eraltetcn gormcln

bilbete in jener 3cit bic Slufgabe öicler fräftiger SPtSnncr,

befonberö im preubifdben |)crjbgtbum ©adbfen.

:

‘!Dcr S^farrcr Ublidb i« S^ömmelte, ber S^rebiger Si^«

liceriii^' in ^allc unb manclje anbere ©etfUidbe traten um
»erbolcn mit 'ibtcn freien Slnftd^tcn über bie Stetigion

öor, unbefümmert barum, bab ftc jtd; baburdb jebc 2lu^^

ftdbt auf eine S3efbrberung 'im ©taat^bienftc abfdbnittcn.

bitbete ftdb bic ©efcllfdbaft ' ber protejiantif^en

^reunbe, ber fogenannten ^idbtfreunbc, wetdbe mit bcn

fdbarfen Saffen ber SSernunft bem mobernen S^ictiöntud,

bem ortboboren ?>roteflani^mu^, ber befonber^ »on f>engs

^enberg in ber eöangetifdben ^rdbenjeitung geprebigt mürbe,

unb bcn ber preubifdbc >C>of aufd -^bdbfte protegirtc, ent^

gegentraten.' -
'

• SDur^ bag Sott in ber ^irdbe, in ffietfammlungen,

fo wie burdb ibte ©dbriften wirften bic ^idbtfrcunbe unb
i‘ •( j; , J|‘ .
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fanbcn 16 olb" unter t»en ^^rotejlönten ^rcufenö unt?,beö

Äömgrcicfeö ©od^fen bcn ^d)ftcn Slnflanfl.

Die Sfd^tfrcunbe mrften fe^r fcgenöreid^. ’QS löpt ftd^

allcrbingö nirf>t leugnen, ba§ aud; t^re Sc^rc no^ weit

entfernt war »on bem rabifalen Sflationali^muS, bon ber

boUftänbigcn SSernunftrcHgion, ba§ fte nod6 iuand)e für ben'

frommen Äinbergtauben bc^ 23otfg berechnete Srrlchren tu

ftch aufgenommen bottc; aber gerabc fanb |tc 2ln^

ftang im 33olf, toelcheö burch ein ju fcharfeö ^croortreten

mit bem 9labtfaUömu0 jurücfgcfchrecft worben wäre.

Uhlicb mit feiner greunblichfeit unb SOitibe, mit feiner

»crfbhntichen Sprache, war gerabe ber 2Wann, ber ju jener

Seit wirfen fonnte.

Die religibfc 33cwegung beö 3nhfc^ ^845 griff immer

weiter um ftdh, unb eine angefagte 23erfammlung ju ^Jftng^

ften be^ 3ahre^ 1845 in Äbthen würbe »on Daufenben

auö allen ©egenben Deutfchlanbö bcfucht, unb übte einen

gewaltigen (Sinfluf auf baö S5olf au3. 3mmer neue 2ln^

hüngcr fanben bie 2ichtfreunbe, immer mehr würbe ber

^ieti^muö »erlaffcn oon feinen frühem Slnhängern unb

öcrfpottet.

Da^ war ein harter Schlag für bie ^Ö'ladhthaber unb

in ^}5reu§en fah man mit gewaltigem 3brn auf bie ftch tüg?

lieh mchrenbe religiöfe Bewegung.

Der Pfarrer ^i^licenue würbe jur SSdrantw Ortung

gezogen, Verwarnungen über ba^ un^rifilichc Dreibcn

würben au^getheilt, aber man oermochte bennodh nidht bie

SBahrheit ju unterbrüefen.

Sluch in Sachfen fanb, wie wir bereite fagten, bie rc^

ligibfe ^Bewegung einen fruchtboren Voben, fowohl unter
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ben ^ot|ol{fcn aU unter fcen ^roteflanten. 2)cr 2)eutf4«

'Äatl^oHdgmuö blü|>tc Mfttg entbor, unb ebenfo fanben

bic 8i(btfreunbc immer mcl^r unb eifrigere Screl^rer.

9iacb ber ^fingfiöcrfommiung in ÄBt^en foUte in ?eip#

jig eine jmeite SSerfommlung ber Sid^tfreunbe gel^atten »et?

ben; aber bie preupifc^c Siegierung wupte bie fddpftfepe

boju ju »eranlaffen, bap biefe Serfammlung ücrboten »urbe.

2lm 17. 3uli 1845 »urbe baö SSerbot au^gefproeben, weil

bureb bie Xenbenjen ber protcflantifcben greunbe bie Siug«?

burgifebe Sonfefpon in groge gezogen »erbe. •

©(bon longp b<dlc bae SSolf in ©odpfen e^ übel »er?

merft, bap an ber ©pi^e beei faP burdbgdngig proteflanti?

[eben Sanbe0 ein römif(b?fatbolif(be0 ^Bnigebflu^ Pebe,

»eldpe^ bem ortboborepen Äatboliciömu^ duperft jugeneigt

»ar. ©eben bie^ böH^ ge»iffe (Erbitterung im SBolfe

beröorgerufen; aber bic Erbitterung gegen ta^ ÄBnigöbuu^

»u(b^, al0 mit febem 3abrc baffelbc mehr unb mehr geigte,

»ie eö jebe grcibeit^be»egung bcö Sollet auf bo^ ^df?
tigPe gu unterbrürfen bePrebt fei, »ie eö gang unb gar

cinpimmc in bic SDiaapregcln ber in ©adpfen »erbapten

preupifeben ^Regierung.

Eö »ar befannt gc»orben, bap am fdebpfdpen «S)ofe

bie Sefuiten eine febr benorgugte ©tcllung, »enn audb frei^

lidb nur im ©ebeimen unb unter ber |)anb einnabmen, unb

c0 »ar ebenfo befannt gc»orbcn, bap ein SRitglieb ber fö?

niglicben gamitie bic 3efuiten befonberö befebübte unb fort?

»dbrenb gu neuen Bwongbrnaapregeln, fo»obl ö^ßcn ben

2)eutfcb?^otboltci^muö, alg gegen bie ?i(btfreunbe rietb*

2)ieö 2Ritglieb ber fbniglicben gamilie »ar ber ^ring

3ob<inn, unb auf ibn übertrug ba^ fdcbpfdbc SSolf einen
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befonber» |)o§, »urbcn olfc ' blc frci^citöfctttbUc^en

SWaafrefletn brr Sflcßierunö jugcfdbrtebcn, man glaubte fe

feinem ungünfHgen ßinpuffc bei ^efe »erbanfen gu müffen.

Der -&a§ be^ SSolfe« rnutb^ mef>r unb melfjr, at^

ni(^t nur feine religibfe f5^^ei(>eit, fonbern auc^ bie boliti#

f(^c immer weiter unterbrüeft, alö bie treffe burd^ bie

barte tjenfur immer melb^^ unb mef)r gefnedbtet mürbe.

5Kan ft^rieb bie^ Slßeö, unb befonberö bie SDlinifierial#

Verfügungen gegen bie Dcutf(ibs=Äatb>oIifen, bem (Sinfluffe

beö .5)rtngen 3<>bann gu.

iflocb b<itte ber i>a§ bc^ Solfe^ gegen ben ^ringen

niemalö ©eiegenbeit gehabt, jtdb 2uft gu machen. 3m
Slugufi be^ 3<ihi^f^ 1845 foUte ihm enblidh biefe ©elegen^

beit geboten werben.

Der ^ring 3ohönn fam am 12. Slugujt am ^ladhrntt#

tage in ?eipgig an, um al^ ©eneral? Sommanbant aller

(Eommunolgarbcn ©ach-fenö eine SDlufierung ber leipgiger

Sommunalgarbe abgunchmen.

Die Söehörben ?eipgigö, welche bie ungünfiige @tim«

mung ber ©ürgerfchaft unb ber Slrbeiter gegen ben ^ringen

fannten, beforgten, ba§ bie Stnwefenheit beffclben in ?eip^

gig »iellcidht SSerantaffung gu tumultuarifdben Auftritten

geben. fbnnte, aber bennodh würbe feine Vorbereitung ge?

troffen, um etwaigen Tumulten entgegengufommen.

Am SWorgen beö 12. Auguji hoOc« ber ^oligei?Di?

reftor «Stengel, ber SRgierungörath Acfermann unb ber

Vürgermeijter Dr. ©rof eine Verathung über ben ®m?
bfang beö ^^ringen. Sie befprachen bei berfelben bie SWög?

li^feit, baf Unruhen audbrechen fönnten, aber ti würbe

ni^tö gethan, al^ bap ber Stengel bio
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'})o(tje{btener anwteö.iid() rul)ig unb gemäßigt ju »er^iatten,

um ui4)t burd^ ctn ju raf^eö" (Stnfc^rcitcn ju ©rccjfcn

Seranlaffung ju gcbrn.

.. ber Slnmefeni^ett beö ^rtnjen ln Seipjtg war

Sitte, ba^ bie bortige Sommunalgarbe iijrem Dbcrbcfe^Ig«

Ijaber beö 3lbenb^ einen 3^ipfcnftreic^ bradbte. 3)ian na^m

SRücffprad^c mit bem Sommanbanten ber Gommunalgarbe,

ÜJoftor SWcbicinac |)aafe, ob eß nid)t »ieUeic^t beffer [ei,

um ein 3ufammcnftr5mcn beg SSoIfe^ ju »ermeiben, ben

3apfcnftreirf) ju unterlaffen. Doftor |)aafe äußerte im

beffen bie S3c[ürc[)tung, ba§, wenn ber 3iipfenftrcicb ni(^t

fiattfinben foütc, baö in feinen Erwartungen getäuft^te

SSolf, wie bie^ audb fc^on [ruber einmal ge[c[)el^en [ei, in

ben ©tragen lärmen unb toben werbe. Er »erfprad^ bie

Sac^tmannfe^aft ju »erboppcln unb nur ein ©tütf [piclen

ju taffen; bann folltc bie SD^ujtf wieber objiel^cn, unb ta>

mit werbe auc^ baö IBoIf ft(^ beruhigen unb ftd; jerftreuen.

9Wan erwartete alfo in Seipstg unruhige Sluftrittc,

man war auf biefelben »orbereitet, unb bennoc| würbe bie

Eommunalgarbe, welebe gum Sefju^ ber inneren Orbnung

beftimmt ift, ni^t aufgeboten; man ent[([)to§ [td) [päterbin

lieber, SWitiläir gu requiriren unb auf baö 33olf ftbie§en

gu laffen, SWenfd)enteben gu pergeuben, *alö einen 3apfcw

fireidb im ©tiefj gu laffen.

2lm 9ladbmittagc fam ber 'Pring an unb begob fi(b

foglei^ maeb bem 'Pla^e, auf. Webern bie SHuflcrung über

bie Eommunalgarbe ftattbaben foUte.

Eö b^^üf bebeutenbe SDlenge pon 3«f^aucm
bei biefem eingefunben, alle Staffen ber

fellfcbaft waren pertreten. ...
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3)cr ^rtnj Begrüßte bie ßornmunhlgarbe, aber btefe

erwiberte nicbl, »ic btc^'wol^t tn frübereit 3abrcn gefebe^

ben war, lebhaft unb freubtg blefcn ©ru^, fonbern b&cbjt

lau. 3bre Uebungen führte ’ftc ber größten

©cfchtdFlichfeit unb ©enain'gfcit burth- 3)aö ©erhalten ber

Somnuinalgarbe war nadh ben officlcUen ©eridhten tabelfrel

unb ber ^'rlnj fprach feine 3ufrtcbcnhelt barüber auö.

9lach beenblgter 9leöue nahm ber ?)r{nj 2lbfdhteb »on

ber Gommunalgarbe. !Dcr Sommanbgnt berfclbcn, I)oftor

•^aafe, brad)te ba6 gewöhnliche Lebehoch auf ben ^rlnjen

au^, aber ble Gommunalgarbe fHmmtc nur matt unb lau

ln blcfe^ Lebehoch ein unb bewies baburch bem 'JJrlnjen,

wie wenig ftc mit feinem pdltlfchen Strelben clnöcrftanbeU

fei. Sluch ble and jwel Slbthellungen beftehenbe fOhiftf ber

©arbe fiel nicht ln baö Sebchoch ein, ob abftchtllch ober

unabjtchtllch, Ijt nicht flar geworben. I)er Dirigent ber

SWuflf nerftchert, ba§ er ben ßommanbanten Dottor ^aafe

nldht h^^>c f^hen fönnen unb bap er beöh^ilh/ ba auf bem

^la0e ölel ©efchrel gewefen, er auch baö Lebehoch ber

©arbe nldht habe hö^en fönnen, ben Bc^lpaaft beö au^ge#

brachten ©loatö nicht bemerft habe.

|)atte fchon währenb ber 5P^uflcrung baö ju Staufen#

ben oerfammelte ©olt bem ^rlnjen elnjelne bfö

2)ilffallend gegeben, fo würbe blefer gu einem (Sturm beS

^fclfen^ unb 3if(hco^/ al^ gum ho^hflca ©ergnügen beg'

©olfeö ba^ Lebehoch ber dommunalgarbc fo fchwach au^#

gebracht unb nicht einmal burch 9Wuftf begleitet würbe.

6ln gewaltige^ S^rclm unb pfeifen erhob ft^i; auch

ber SHuf: lebe 9longcV' würbe vielfältig gehört

Die SWaffen würben mit je'bem 9tugcnbildl> unruhiger.
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Der entfernte tn 53eöleitung mehrerer ©fft=

Stere ber Sommunftlflarbc, beö Cberften »on ©uttlar, fo

wie beö Ü)berft> Lieutenante »on ©u^mild^, um nad^ ber

^let^enburg, ber 2)?t(itatri=Äafernc, s^ reiten unb bort bie

neuen Einrichtungen berfelben in Slugeiifd^cin su nehmen.

Sluf bem SBege nad^ ber ^leifenburg brängte ftdh »iei#

fällig bae 93oIf sufammen unb empfing ben grinsen mit

pfeifen unb 3if^)fn.

9lach Scftchtigung ber neuen Äaferneinri^tungen be?

gab ftdh ber fxin^ S“ SSegleitung ber anmefenben

Cffisierc, nach bem J^otel bc ^ruffe, feiner ®ohnung, um

bort mit einer fleinen ©efellfchaft bae Slbenbbrob cinsuneh^

men. ^udh auf biefem SÖegc begeigte bae SSolf »ielfach fein

SWihfallcn gegen ben grinsen burdb pfeifen unb 3ift^>en.

Dae |)oteI bc 5>ruffc liegt am S^io^pla^c, öor bem

•f>otel breitet ftch ber freie ^la| auö, an beffen au^crflem

Enbc eine 3lUec gegenüber bem ^)otel be 5^ruffc ftdh h^m

sieht, bie fogenannte Lerchcnallee.

Dem grinsen war eine SWengc SSolf nach bem ^otel

gefolgt unb bie SWaffc »ergrbpertc ftdh mit jeber 2)Hnute

mehr, inbem bie SIrbeiter »on ihrer 3(rbeit hc^mfehrten

unb ftdh ben fchon ouf bem ^(a$c ocrfammclten SD^ännern

anfchloffcn.

Eg bilbeten ftch auf bem pa^e ©ruppen, in benen

öielfadh über ben grinsen gefprodhen unb eben nicht bie

freunbtichfien Urthcile über bcnfelben gefällt mürben. Eg

lief ftch ooraugfehen, baf mit bem 3apffnfiteichc ber immer

eine grofe 2Henf^enmcngc hct^beilocft, bie SSolfgmaffe »or

bem |)oteI be fJruffe ftch auf beforglidhc SÖeife »ermehren

mürbe, eg lief ftdh »oraugfehen, baf eg bei ber fdhon hetr#
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ft^cnbctt SKufrpgunö gegen ben ^rinjen Icid&t ju (Jrceffen

Jomnten fonnte. 2)ic 0tobtbe^>örben mu§ten bicö toiffen

unb wu§tcn cö, wie wir gefeben haben; ober benno^» »ur#

ben feine 23 orfiebt^maa ^regeln ergriffen. SSor bem ^)otel

flanb Icbiglicb ein boppelter ^often, umgeben »on 8 bi^

10 ^olijeibicncrn, wel4)c ben Singang jum

|)otel^ frei baücn fudbten unb eg babin brachten, baf

auch wirfiieb ben ganzen Slbenb über »or bem Xb^re fort?

möb^^cab ein fieiner 9laum frei blieb.

Einige anbere bienfltbuenbe ^olijcibeamten waren in

ber S’tabe, aber bei weitem nicht in biareichenber Slnjabl

um ßrceffen beg 23olfcg »orbeugen ju fönnen.

2)ie ßommunalgarbe war nicht unter bie 2Öaffen ge?

rufen; nur auf bem Slafcbmarftc, etwa 10 3Jiinuten »om

SRofwarfte, war eine ßommuualwacbe, »on welcher etwa

40 big 50 SD^ann Sommunalgarbiften mit Seiebtigfeit ber^

beigerufen werben fonnten. 2)iit biefer fleincn 2lnjabl ßom?

muualgarbiften wäre eg ein Seiebteg gewefen ohne bag ge?

ringfte S3lutoergieren, bie gu (Sreeffen geneigte 5Wenge in

Orbnung ,gu halten. 2lber au^ ju biefer 23orficbtgmaa§?

regel griffen mit unbegreiflicher Unoorfiebtigfeit unb ®e?

wiffenloftgfeit bie 23ebbrben nicht.

Um ein Sßicrtel auf 10 Uhr fam ber 3ahfenjtreicb,

begleitet öon einem Xbeil ber 2Bacbtmannf(baft »om 9lafcb?

marfte. 9)iit bem kommen beg Bapfenftreiebg vermehrte

ficb bie 23olfgmaffe fo, ba§ ber SÄoppla^ biebt gebrongt

war unb bab bie Bnfebauer fogar in ber gegenüberliegen?

ben Sercbenallee noch in giemlicb großer SDlaffe ftanben.

2)ag oerfammelte 23olf war ebenfo unruhig alg we?

nige ©tunben »orber; eg würbe gefchrieen, gepfiffen unb
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getobt, fo ba^ btc SDluftf faum gehört werben fonnte. 2)te?

felbc blieb beöbctib aucb'Mtur 4 biö 5 SlHnuten »or bem

'^olel unb marf4)irte bann, begleitet »on ber SBacb^mann?

febaft nach bem 9iafd;marfte jurücf; baö SSolf aber, wel^

djeg fonft gewöbttlid; bie Ü)iuftf ju begleiten pflegte, blieb

bie^mal auch nad; bcmiSlbmarfdb berfclben auf bem 3>log^

marfte oerfammelt.

2)ie 2Jienfd;enmengc wud)0 nod; immer öon 2)iinute

ju SJiinutc, baö Soben würbe immer bfftiger. (Sine Stimme

begann enblid; ba^ Sieb: „®ne fefte 33urg ift unfer @ott,"

ju fingen unb ber größte Stbeil ber SSolf^maffe ftimmte

ein. (Sö würbe mehrfach wieberholt, bann aber ging man

auch gu weltlidjen Siebern über; befonberö 'würbe: „ßin

freiet Seben führen wir“, „(55ute ?iad;t, gute 9iacht, liebe

Slnna ©orothea!“ unb bergleichen Sieber mehr wilb bur^^

einanber gefungen. 2)cr ©efang würbe nur unterbro^ien

ourdh ein wilbei^ Schreien unb Schimpfen auf ben '‘Pringen

Johann.

(Sine lange Seit h‘nburch enthielt fich bie SWenge eü

ne^ eigentlich thätigen Scanbalö. 3)ic polijeimcuinfchaften,

meld)e »icl gu fd^wad) waren, um bie bebeutenben Sliem

fchenmaffen au^cinanber gu bringen, blieben be^h^ilb ruhig

an bem ^hi^re bc^ |)otcl0 ftehen unb bemühten ftd) nur,

oaffelbe fortwährenb frei gu halten, waö ihnen au4> »oll«

fommen gelang.

Plö(jlid) aber flirrte eine Scheibe in ben ^enftern beo

-C)oteli3; irgenb ein ©affenbuhe h^tte einen Stein in baf^

felhe htJteingeworfcn. (Sin wilbeö Subelgcfchrei be^ S5ol^

feö antwortete bem fUrrenben Stone ber genfterfcheibc;

augenblirflich wurb? baö Pflafter aufgeriffen, unb nun be^
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öann ein- Settmerfcu tiacj; fcen tu bcr crfien Stöge gclc?

gtncn genftern ^vinjen So^önii.

2>iaffeu bon Steinen flogen nat^ bem |)oteI, unb nic^t

nur fleinc, fonbern fogar gvofe ^J)flaflerftetne »urben tn

bie genfter getboifcn. 2)ie ^Troft ber Steiimürfc war fo

bebeutenb, baf auö bem ©itter bee in ber erften ßtagc

t>eftnbiid()en 53aIfonö eine ßifenflange »on % i^üen Sänge

j^erau^gefdjlagen würbe.

Sluper ben eigentlichen ßreebenten unb ^lumultuanten,

welcöe gum grofen SheilC/ wie fcie^ in bei allen 2:umultcn

ber gall ift, au6 einer S^aar mutt) williger ©affenbuben

befianben, war uatürlicherweifc auch eine grefe IDicngc öon

unthätigeu Bnf^auern gegenwärtig, weld;c ftch, ald ber

cigcntlid)e ©canbal begann, nad> ber bem «^otel be '^ruffe

gegenüber liegenben 5lllec unb jum 2:heil aud) jur rechten

unb jur linfen ©eite nad) ben äuferen (Snben bed

plabed gurüdjogen unb »on bort auö bem fonberbaren

©chaufpiet jufaben.

Sährenb biefer Jiumult »or bem |>otel be ^ruffc

flattfanb war 5>rinj 3ohnnn innerhalb beffelben. ©r batte

nad) ber 9iücffehr auö ber jlaferne ftch in feine, in ber

erften ©tage bed .5>otetö betegenc 2ßohnung begeben unb

bafelbft mehrere Offiziere beö 3)iititaird unb ber ©ommu*
natgarbe, fo wie einige 2)iitglicber ber Ißehbrben ber ©eift#

lichfeit unb ber Unioerfität empfangen, -hierauf hatte er

jich nad) einem ©artenfalon begeben, weld)er fenfeitö beö

•^ofeö bcö «^otel be 'Pruffe in einem ^^intergebäube jtcb

befinbet.

Dort erwarteten ihn bereite bie jum Slbenbeffen ein^

gefabenen perfonen, unter benen ftch ber Dtegierung^rath
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Slcfermann, ber 9lector feer UnberfttSt, Dr. ©üntl^cr, feer

SlppcUationörat^ Dr. |)aafe, toit feer (Tommanfeeur feer

munalgarfec, Dr. SUicfeicinae ^»aafc, feer Sommunolgarfeen^

C)auptm^nn «pei^ncr, feer Ofeerft »on Söuttlar, feer Cberji#

Itcutenont »on ©üpmilc^ unfe einige anfeere |>erren befanfeen.

3)^an batte jtcb jur S:afol gefegt, aber fo weit entfernt

feer ©artenfalon aud; üon feem 3Rofpta^e war, fo batten

feO(b feie anwefenfeen ®äfic fowobl ald feer ?>rinj feaö pfeifen

unfe Stoben feer auf feem ^ia^ »erfammelten SP^enge gehört

unfe feer ^rinj batte ftdb einmal geäußert, fea§ fead ^ubli^

fum febr lebhaft ju fein fd;eine; fonft war bei Stifebe über

feen 0canfeat nicht gefprod^en worfeen, unfe alö nach feem

2tufbbren fecsJ Sapfenjireich^ fead ©cflirre feer gcnfterfchei#

ben im ©artenfalon gehört würbe, batten feie @äfte fi4

bemüht bureb lauted unfe lebbaftcd ©efpräcb fead bumpf

in’d 3ttnmer tönenfee ©eräufeb gu übertäuben.

Ungeachtet ted immer mehr waebfenfeen SürmeS batte

feie J^afel ihren ruhigen Fortgang gehabt unfe war gegen

halb 10 Uhr beenfeigt worben.

3)er ^rinj blieb auch nadh feer 3:afel im ©efpräch

mit einigen Herren im ©artcnfalon. ßr h^fte je^t fcaö

laute ©efebrei unfe wenbetc ftcb an einen feer ©äftc mit

Per Silage, wad fead wäre; worauf biefer ihm entgegnete:

„(Sd wirb cinSSioat fein, fead man (Suer ^öntg»
lieben .f)ohcit bringt, ein ^urrah!''

6in Sthcil feer ©äfle hatte ft^ tiad; ber Slufhebung

feer 2:afcl entfernt, fo feie Dffigiere feer dommunalgarfee,

feie anwefenfeen 0tabdoffijiere unfe feer 3iegierungdrath

5I(fermann. 2)iefclben hatten ftch iw -^af begeben, um
feen ©cantal »or feem -^taufe in Slugenfd;ein gu nehmen.
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'SD^el^rere Dfftjicrc bcr Sommunalßarbe forbcrtcn ben

Sommanbeitr bcrfelben I)r. ^aafc ttJtcbcrljoIt auf jur

flrcuunc; ber Stumultuau ten ©cneralmarfd; fc^Iagcn ju tajfcn.

_^crr ^aafc erwtcbcrtc aber crft fur^, eö fltnge nic^t, unb

at^ if>n nun cnblid) aucf) ber Sfiegterunc^^ratf) 9lcfcrmann

baju aufforbcrtc, ba fagtc er, eö »rrbe einige 3cit bauern,

bi0 btc dommunalgarbc ^crbetgcjogen werben fbnne.

ßnblid; forbcrte ber 3iegterungdrat|) Slrfcrmann ben

Dr. .5)aafc auf, wenigften^ bie 9)iannfd;aft öom 9iaf(3bmarft

berbcisujicbcn unb ßi^g berfelbe ein.

2)cr 6i.'mnuinalgarben=«t>uubtmann, Dr. .^>cbner würbe

beauftragt, bie 5>?annfd)aft i)erbei3ubc(en; man beforgte in?

be^, baf’ er burd) bad bid;t gcbrängtc 9?blf auf bcm 9iof?

marfte nidu werbe* ge(>cn fbnncn unb forberte ibn bcö^alb

auf, burd) eine .^intertbttr beö .^otcle nad; ber fogcnantcu

0d)rbtcrgaffe l)inaui?jugcf)cn. 2lber ber @d)Iüffet berfelben

war berlegt, bie 5i'cUner fonnten ibn nidit ftnben unb fo

fab ftd) bcr Dr. .Renner gezwungen, ben bireften 9Beg über

ben 3iobmarft ju nebmcn.

Gr brängtc jid) burcb 3? cif unb fagtc bicfcm, er

gebe um bad. ©acfdfommanbo gu bblcn. J^rbß bicfer Gr?

fiärung wiberfebte ftcb S^iemanb feinem Fortgang; Dr.

^ei)uer ging bbKfommen unangcfod;ten gucr über ben 5^Iab

burd; bie ÜJIcngc, ber befte ©eweii^ bafür, bab baö 3Solf

nid;tö Sinbcreö alö einen gewbbnlid;rn (Strabenfcanbal bcab?

fid)tigtc unb ba§ weit entfernt war einen ernfien Eingriff

auf ben frinjcn ju mad;en, wie e^ bicö aud; fdbon baburd;

bewtefen blatte, baf? eö ibm nid;t eingefallen war, bie we?
nigen ^oliseimannfcbaften »or bem ib'?« bcö .^otclö ju

bcrbrängen. Gö waren bicrubn aud; alle bie im ^btel be
StrKffuf. Slcbfrt SölHm. O
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^ntffc otö ©äjlc bfö ^rittjcn Sodann cmwcfenbcn J^crrcn

»oUfommen überjeucjt unb cö würbe »ielfai^ öon SlUcn

ou^ßcfproc^en, bap eine ®efal()r für bcn ^prinjcn tird^t »or#

l^anben war.

3)cffcn ungeadjtet wanbtc jtd) bcr JRcgicrung^ratl'

Sldcrmann, nacfjbem faum Dr. ^e^ner bae «^otel »ertaffcn

fjattc, um btc ß^ommunalgarbe l^erbeijujiefjctt unb mit bcr^

felben auf bcm gewbbnlirfjen unb unblutigen Söcgc bas

tumultuarifd;e SSolf ju jcrftrcucn, an bcn £)bcrft »on 53uttlar,

unb forbertc biefen auf, ba bcr Dr. I^e^ncr fo lange macfjc,

SDtilitair l;crbcijujieben, obgleid) e^ noc^ burd^auö unmbg*

lic^ war, ba^ Dr. ^e^ner mit bcr (lommunalgarbe jurüd<

gefeiert fein fonntc.

Oberft S3uttlar gab bcm Obcrftlieutenant uon

mild^ bcn JBefc^t, baö ganje jweite @d)ü(jcnbatailIon bet'^

beijubülen. Obcrftlieutenant öon ©üpmilcb Iciftcte fofort

bem S3efcblc gotge, yerliep bab ^otcl bureb ba«l -^aupt«

tbor, ging eilig burd; bie SSolf^menge, welche ibm bereit«

willig ^la (5 mad;te unb lief fobann fd^nell gur ^aferne.

2)ort angefommen lieb 5lpcU blafen, ba^ gweite 53a«

taillan gufammentreten unb gab ben ©efebl fd;arf gu laben.

6r wieö baö 2)iilitair an, rubig gu bleiben, nicht auö bcm

©liebe gu treten unb nichts gu tbun, waö ibm nid;t be«

foblen werbe.

Obcrftlieutenant »on ©übmilcb lieb febarf laben, er

war baber öorbereitet barauf »on bcm ©ewebr auf bie

waffenlofc SDienge ©ebraud; gu machen, er war öorbcreitei

barauf, obgleich alle im ^otel bc '])ru|fc Slnwcfenben »oU«

fommen übergeugt waren, bab bcm '3>ringcn 3c»h<tttn trof

beö ©canbal^ feine ©efahr brobf*
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3n ö){c fern ber ^rtnj ^jcrfßnlid^ Bei biefem

33efel^t unb. üBerBaupt Bet bem folgenben Slutöergiefen

BetBeiligt gewefen ifl, B<it fitB ermitteln laffen. 9iur

fo öiel jteBt feji, ba^ bem ^rinjen ber SBefeBI jur ^txUU
Bolung beö 3)?ilitatrö burd; ben ^räjibenteh Dr. 33ed mit#

getBeilt worben tfi, worauf ber 5>rinj erwieberte, baf er

f^on Bei ber Sleoue eine üble ©timmung Bemerft Böi^f

unb bie grage aufwarf, wa^ bie Seutc benn etgentUcB »on

tBm wollten.

jieBt ferner fefl, bap ber OBerfl »on SButtlar bem

^rinjen bie 2)telbung gemacBt B®t, bap baö SKüitair »or

bem ^otel eiugetroffcn fei; er Beftreitet jebocB, uom ^rtnjen

trgenb eine bicnpiicBe Sßeifung erbeten ober erpalten ju

Baben.

Slud) eine ßrflärung auf (SBrenwort öom 3lpelIationö#

ratB, Dr. «^aafe fdjeint ben ^^rinjen öon bem Serbaept ju

reinigen, alö wäre auf feinen S3efeBt ber SWorb beö unBe#

waffneten SSolfeö Begangen worben. Diefe ©rflärung lautet

fofgenbermaapen:

„3fB Babe am SlBijnb beö 12. b. SW., wo icB micB

öon ungcfäBr 8 UBr Biö am SWorgen beö folgenben Sage^

in ber näd;pcn unb unmittelbaren Umgebung ©r. ^önigl.

|)oBeit beß ^»rinjen S^B^^on Befunben B'iBe, nicBt geBört,

bap berfcibc bie »^erbeiBolung beß Cinienmilitairß »erlangt

Bat, ober bap bcrfclBe eine barauf fidp BejieBenbe ^uperung

gctBan. (Sbenfo »erpdBere i(B, bap id; feine 3leuperung ©r.

Äönigl. «poBeit beß ^rinjen »ernommen Bube, wel«Be aucB

nnr bie- 2tnbeutung entBalten But, bap baß Berbeigejogene

SWilitair feuern folfe; im ©egentBeil fprecBc i^
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jwm-^rttern mcBt gcßcBcn, aud^ öor bcm feuern, ba^ ein

folc^er SÖefe|)I gtflcbcn worben fet, ©twaö nidjt gewußt

Ht/ wobei id^ infonbevl^dt nor^ bc^ Umftanbe^ gebenfen

muf, baf beim 5tnaUen ber ©ütbfcn ber an beffen

Seite (d^ in biefem Stugenblidfc ftanb, ftd(;tbar eben

Hd() fiberrafd^t würbe, al^ ic^, ber id^ booon feine Sil^nung

batte, baburcf) erfcljrccft würbe."*)

?eipjtg, ben 18. 5(ugnfl 1845.

Dr. darf |)einri(b >^aofc.

€twaö ©eiteret ift über biefen bunflen ^unft in ber

t^efdbiebte beg 12. Siugufl nicht ermittelt worben. 2)ie

Solföniciming alferbing^ h^t bem ^rinjen Johann bic

Schwib an bem S3Iute aufgebürtet wcIcikö am 12. Sluguft

oergoffen würbe; in wie fern bic au^gefprengten ©crüd)tf

wahr nnb in wie fern fte unwahr finb, mbgen wir nicht

sn beurtbeiten.

91acbt>em ber Cberftlieutcnant oon Sü^milcb bem lOti^

litair tic nbtbigc 3nftruftion gegeben unb cö gum ©diie§cn

auf bao unbewaffnete 3>oIf oorbereitet bcrfelbc

oa^ Sfbübenbataillon nach bem 9lo^marfte marfebiren.'

Daö ©ataiUon marfebirte auö ber Äafcrnc burci; bae

'}>eteröthov in gefchloffenen Sectionö^Golonncn nadb bem

Stofpla^ in bie (^3egcnb beö Oruncr’ffbftt ^’aufeö, welcbee

rechte oom .f)ote( bc 5!»ruffe am JHoppia^c gelegen ift unb

biö wobin etwa bie SSoIf^maffe ftcb brängte.

•t>ier lief ber il^bcrftlieutenant oon ©üfmitcb 53atiUione^

Golonnen formireu, fommanbirte 9Jiarfcb! SUarfeb! unb lief

*) aBtr bitten ben Sefer, unö für tiefe 3a$conftruftii'n nitbt r»crant«

»ortli^ ju mae&cn, fie gehört tem •5>erren .C)rtafe ganj eigent^iim«

tid) ftn. 'B. g?.

V
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taö SSatatUon @cn?c^>r an 0eüe iw ?öuff(j^ritt an

baö @d;rbtcröä§c^cn öorrücfen.

2)

aö 95olf mürbe jurüefgebTÖngt itnb jog

bciben (Setten, tbeil^ nad; ber Sllfec l^tn jttrüef.

3)

er £'berftlieutenant Sü^mtlcb lie^ barauf ba^ S3a?

taillon öor bem -?)otet bc ?Tuffc, ungefähr 6 btö 8 S(|»rttt

»om 'C)aufe entfernt tn jmei ©lieber anfmarfd>ircn; ben

rechten om Sebrötergä^d^en jtebenben Siügel bilbete baö erjie

^eioton, fommanbirt »om Sicutenant SSolIborn, ben Unfen,

meldber ftdb bi^ über ba^ •S>otel btnauöftredfte, baö odjte

^eloton, fommanbirt »om Lieutenant öon Slbenbrotb-

Sßäbrenb beö Sinmarfdbiren^ würben einige Steine bon

ben SSolf^maffen natb ben 2!ruppen geworfen unb boöon

brei Sd;ü^en obgteicb unbebeutenb »erlebt.

Der Cberjilieittcnant »on Süpmil^ melbete barauf

bem £)bcr|ten S3uttlar bic 5infunft bed Scbübenbataillonö

unb ba^ er ^nbe laben taffen. Oberft S3utttar bte^ alle

5lnorbnungcn gut.

^rje naebbem bic Sdbfibc« »»b bem |)olel be

'Pruffc aufmarfdbirt waren, erftbien autb ber ^au^tmann

Dr. ^e^ner mit 42 5Wann, 4 SRottenmeiflem unb 3 3ug^

fübrern ber Sommunalgarbe. ßr marfdbirtc auf bem 9lofp

pla^e auf unb ficUtc fteb »or ber grontc be^ auf bem

rechten glügel, alfo jur linfen Seite be^ -S)otel be ^uffe

ftebenben ^elotonö auf.

Der 9iofplaß war, al^ bic ©ommunalgarbc aufmar#

febirte, bereite leer »on 3)?cnfd;en. Die ®elf^maffe böttc

ftdb, naebbem bag SWilitäir aufmarfdbirt war, jurüdgejogen;

natürlicberweifc aber lonntc bieö bei ber großen »erfamt^

mclten 3)ta|fc nicht im Slugenbtief gefdbeben, unb fo wogte
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t>enn attcrbtnö^ in bcr Serd^ie'naUce unb fiinter berfelbcn noc^

eine fortwö^renb lormcnbc unb fd^retenbe SJiafj'e auf unb ab.

SSon einer ©efal^r für baö ^otel bc ^ruffe war, wenn bie#

felbe überl^aupt öorl^anben gewefen war, nidbt mef»r bic Siebe.

2)cr ^auptmann, Dr. ^epner mcibete jtd^ unmittelbar

ncd() feinem Eintreffen auf bem Slo^pla^c unb feiner 9luf^

jleüung bei bem Oberften Suttlar, biefer gab ibm inbejfen

furj unb barfd; jur Slntwort: ,,©ic ftnb l)icr nic^t mehr

nbt^ig, geben ©ie jurürf.''

2)er ^auptmann ^epner erwieberte, bap er fommanbirt

fei, bietber ju fommen, um Slube unb Crbnung aufrecht

p erbflltcn. Darauf antwortete ibm ber Cberft S3uttlar

ebenfo barfcb :
„f)ier fbnnen ©ic nicht fteben bleiben, wenn

i(b febiefen taffe; jlellen ©ie fid; aug ber ©d)ublinie, ftel^

len ©ic ftcb b^ei^bci^l" Unb er wieö auf bie Slfajienplape

welche linier |)anb öom >^otel be 5)ruffe »or bem ®a|tb®ff

jum Äurprinjen gelegen ftnb.

|)auptmann |)epner folgte bem S3efebt unb ftellte ficb

in ben 9lfasienptä$en auf mit ber gront nach bem ^eterö^

tborc ))in, fo bd^ bie- Eommunalgarbiften ben Slo^ptaf

öollftanbig überfeben fonnten. Sille Einjclnen geben an,

ba§ auf bem Slofpla^e ftcb Sliemanb mehr befunben habe,

baf nur in ber gegcnüberliegcnben Sercbenallec bic

ftbenmaffe auf unb nieber gewogt b^bc, aber offenbar im

Entfernen begriffen gewefen fei.

Sin ben Oberften S3uttlar wenbete ftcb ber S>olijci<

licutenant S3aumbacb mit bcr 3)lctbung, bap er mit ben ibm

untergeorbneten S^olijeibienern in ber Slllee Slrretirungen »on

Unrubeftifter oornebmen wolle, unb beantragte, baf ibm ber

Oberfi jum ©cbu^c eine Slbtbeilung fBlilitair beigeben möge.
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!Dcr £)berft öon 33uttlar befallt bem £)bcr|H{cutcn(mt

3on (Süfmücb ein ^Vloton mit bcn ^oltieibienern aböcl^ett

ju (affen, bem Cfftjier aber ben ©efe^l ju geben, bap er

fc^ie^en laffe, wenn er infnltirt werbe.

Oberftlieutenant »on ©üpmilcf) lief baö erflc ^etoton

unter bem Lieutenant SSolIburn jum ber ^oltjcf

mit nac() ber Slüee geben.

Cbgleicfi nun offenbar, wenn auib bie fHube noch nidbt

mieber b^rgefiellt, bocb jebe ©efabr für ben ^rinjen 30 ^=

bann befcitigt war, mad;te blb^licb auf eine unbegreiflidbe

unb unserantwortlicbe SÖeife baö SD’tiiitair »on feinen

SÖaffen ©cbraudb.

Cberft 33uttiar fommanbirte ^euer, unb lief auf bie

in ber Lerdbenallee befinblicbc unbewaffnete SSoIf^menge,

weldbe ftdb fdbon jurücEjog unb tm S3egriff war ftrb ju ^er^

freuen, feuern.

Ob Slufforberungen jum rufigen fRadbbaufegcben an

bie SBolfömaffe gerichtet worben fnb, tf nidbt erwiefen,

benfallö aber febt eö feft, baf gar fein ©runb jum @e^

braudb ber ©cfufwaffen oorbanben war, unb baf, wenn

münbiicfe Sluforberungen jum 9iadbbau[egebcn gemacht

»orben fnb, bieö fo leife gefcfeben if, baf ei5 bei bem

Farmen bbihfend oon (Sinjelnen nicft aber oon ber fWaffe

gebbtt werben tonnte.

3u gleicher 3eit gab auch baö erfte Peloton unter

bem Lieutenant SSoUborn, ald e^ bad f^euern ber übrigen

'Schüßen hbrte, auf baö (fommanbo beg Lieutenante SSoE^

bom, ?^cuer.

2)ic SÖirfung ber ©chufwaffen auf bie bichtgebrangtc
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I

SPlenge wor eine furd^tfcore; Sei^jen unb SScriöunbctcn

bcdtctt ben

©icben Dpfer forberte bic imöcrantwortl^c ‘SÖiUfüBr

be^ 2)ZiUtatrfommanbantcn.

2)tc SSolföntaffc Brac^ in ein SButBgef^tei auö, eine

grouenBaftc Stufregung Bemäd;t{gtc ftdB ber ganzen 33c»Bl#

ferung öon Seipjtg, alö bic Äunbe non bem 2)iorbc ber

33affenlüfen in bic |)äufcr ber 33ürger brang. Der gcc^t^

hoben würbe crBro^yen unb nielfac^ bie SlBftcBt auögefpro#

d^en, mit Söaffengcwatt gegen bie @cf)ü0en einjufdjreiten.

StBer eö fom in jener 9tod^t nod; ju feinen roeitem

©(Britten. (Sd würbe ©eneratmarfcB gef^Iagen, unb bie

Sommunatgarbe eilte ju ben 2öaffen.

Daö britte 33otoillon ber Gommunatgorbe marfcBirte

nod) bem SHofptobe unb goB bo3 23crtongen ju erfennen,

bop bic ©d;ü0en oBjicBcn möd)ten. Die Gommunolgorbe

mod;te ftd) onBeifcBig bic ©teile berfelBcn cinjuncBmen

unb ben ^rinjen 3nBunn ju fcBü^en. OBcrjt ©uttlor er?

flörte inbeffen runbweg, bo§ er unter feinen SSerBaltniffen

feinen 5>lo0 nerönbern werbe, fo lange ©r. .^Bnigt. -^oBeit

im Crte wären. 2ßenn üBrigend bic ßornmunolgorbe,

wie cd iBr guftcBc, öreebenten orrctiren wolle, B<tBc fte

OclcgcnBeit genug jum (SinftBreiten.

(Sine gro§c UnjufriebenBeit jeigte ftcB Bei biefer mit

bem ed)tcn SHilitoirftoljc gcgcBenc Slntwort unter ber (Som#

munolgorbc, unb old biefetbe nun BefcBligt würbe auf bie

wenigen in ber SerdBenaEce nodB Beftnbli(Ben jSlenfcBcn eim

^ufcBreiten, weigerte fte jtcB, unb fümmertc jtcB wenig um
baS SJii^fallen, wctdBcö ber ^rinj 3oBunn üBcr baö SBcr^

Balten bc^ britten 33ataillonö auöfpracB.

V
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Da0 öicrte 53ataiUon fcer Gonmtunalflarbc,

mtttlcrweile aud(> angcrürft war, folgte bem erf)altcncn S3ci

fe^l unb fäubcrte bcn ^la^.

2lm onbern SWorgen frül^ um ^alb 7 U^r »erlief ber

^rinj 3o|)ann in einem »on reitenber dommitnalgarbc Be^

gleiteten SBagen Seipjig. Unterwegeö würbe er »om SJolfc

fcfrcienb unb tobenb »erfolgt, aucf) würben einige (Steine

narf) feinem 2Öagen geworfen, er aber nicfjt getroffen.

(Eine unge()eure Slufrcgung f>atte ber 33e»ölferung

»Ott ?eipsig über ben graucn»oUen 50?orb be^ 12. Sluguft

bemäd^tigt.

2lm 13. 9lad)mittagö traten im @d()ü$enbaufe »icle

taufenbe »on Bürgern jufammen, um ju beratben, wad

jur ©übne beö »crgoffenen SSluteö ber Unfd)ulbigen ge^

fcbeben foUe. 2)aö SSolf, bie ©tubenten, bie 33ürgerwebr

forberten 3iacbe für ben 3Worb ber ®affcnlofen. 5llle

jtrömten am 9iad)mittage be^ 13. 3luguft im ©cbü^enbanfe

jufammen, unb eine wilbe 33eratbung über bie ©dbritte,

»tldbe ju nehmen feien, fanb fiatt.

Die Slbficbt, jtd> felbft S^ed^t ju »erfd^affen, ba bie S3e?

bbrben obnmüdbtig feien, gegenüber ber Söillfübr bc^ 9?Hli#

tairbeöpotigmuö, bie ©cbüfecnfaferne ju [türmen, würbe »iel#

fatb auögefprodbcn, unb auf bemSWarfte fammeltcn ftdb ©d^aa^

ren SBolfeö, weldtje biefelbe Slb|td()t funb traten. (E^ war eine

gefäbrlidbc 3eit für Seipjig, benn eö wäre ein unglücffeltgeö

üntemebmen gewefen, in -jenen Klagen einen Sluffianb gu

»erfudfen, ber nirgenb^ Untcrppng gefunben büHc-

Da trat im ©cbüt^enbaujfe pl50li(t> ein e^ter SSolf^mann

ber»or, ber mit ruhiger, flarer ©timme bem »erfammelten

Solfe jurief: „IBerlaft ben 53obcn bc^ (SJefe^eö nicfit!''
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Stöbert Stum, bcr am 12. unb 13. 5fuguft in

Dreöben üufgcbalten batte, mar am 91acf)m{ttag bcö 13.

na^ jurücfgefcbrt rmb |)attc foglcic^ bte ^unte

oon bem f^redfltdjcn ßreigntp tjcrnommen. mar tbm

mitget^eitt mbrben, ba§ baö SSoIf im ©«bü^enbaufc gur

S3erat|ung ber meiteren 0d;r{tte »crfammclt fei unb fafort

l^attc er jid) babin begeben, um feine 5^fli^t alö mabrer I

SSoIf^mann gii tbun.

stöbert Siurn fab mobt ein, mie unmbgltcb cö mar,

bet ber trägen 3ti>be, meldbe bamalö in 2)eutf^lanb

bcrrfd;te, gegen bie beerfd^enbe ©emalt aufgutreten unb

SRa^e gu nebmen für bad 39lut ber ©emorbeten; er »er#

menbete be^bnü> nlle feine 5trdft barauf, baö SSoIf gu be#

megen, ba§ cö nicht felbfttbätig eingreife, fonbern ba§ e^

bie ©tabtbebbrbcn »erpflid)te, bie nötbigen ©ebritte gut

©eflrafung ber 0d;uIbigcn gu tbun.

3n einer glängenben 3iebe befänftigte er bie aufge#

regten ©emütber, unb ald er auörief: „95 erlaßt ben

95oben bc^ ©efc^e^ nid;t!'' ba ftimmten bie SD^eiften

ber im 0cbübenbaufe Slnmefenben ibm bei.

©r fdblug bem 95olfc bor, eine Deputation gu fenben

an bie 0tabtbebörben, berfciben aber in SJiajfe gu folgen.

Die Deputation follte bie Slufgabe höben, bie 9Öünfcbe

beö SSolfeb ben Sl^agiftrat^pcrfonen oorgubringen.

93tumd 95orf(blag mürbe angenommen, er ’felbfl gutn

0predber ber Deputation ernannt, unb im langen unge#

hemmten Buge folgte bad 95olf feiner Deputation unb

ftellte jtch auf bem 3)iarfte bor bem 9latbböufe auf.

Stöbert ilum trat in’d Slatbböu^;,, 9Bartet ruhig bi^

mir mieberfommeni'' rief er ber Sltenge gu, unb feine 9ßorte
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fiatten einen fo genjaitigen ©tnfTuf auf btc Ü)iaffcn, baf

biefelBen in ber X|iat ruijig ber Slücffunft i^rcr Deputotion

roarteten. 3)a^ S5oIf ^)atte SSertrauen ju 9ioBcrt S3lutn,

»u^te, baf biefer treulich) [eine 2Bünf(!^e bem SD'lagijirat

inittf>eilen unb biefelben auf baö jlräftigfte »ertreten mürbe.

9>Jafi) einer jiemlid) langen Beit erfcBien S9Ium mit

Ben anbern 2)eputirten auf bem S3atfon be^ 3flatl^^ufees

unb »erfünbete Bici^ Siefultat ber ^erat^ung, mel^c

er mit ben SSertretern ber Stabt gepflogen l^atte.

6r oerfünbete, bap biefelben bic nötbigen ©d^ritte

jur SSeftrafung ber ©ctjulbigen, jur 33cfcl)mcrbe über bic

öorgefallenen (Sreigniffc tbun mürben unb er forberte bann

bic SDiaffen auf, rubig auscinanber ju geben, ber Stimme'

be0 ©efe^e^ ju geboreben.

Xro^ ber fur^tbarcu Stufregung, rncldbe natürliiber#

Weife burdb bic (Sreiguiffe beö 12. Slugufi im SSoIfc bcrrfdbte,

folgte baffelbe bod; bem Siatbe feineö greunbe^ unb jer^

jtreute ft(^ rubig.

2tm folgenbcn Jage mar baö Scicbcnbcgängnip ber

©cfallenen. Slobert S3lum leitete baffelbe, er bic

©rabrebe unb febeute ftd; nidbt, bet berfclben bie ßrmor#

bung ber maffenlofen Bürger mit bem ridbtigen Siamen

eine^ freoentlid^en Sliorbeö ju bejeidbnen.

ßr nahm audb ferner Jibeit an ben mcitern

famtnlungen im Sebü^enbaufe, aber biefelben mürben halb

bon ben’ 33ebörbcn für ungefe^tidb erftärt unb mupten un?

terbleiben.

Die füdbftfcbc Staat^regierung ging fo meit, baf fte

in ihrer Scbamloftgfeit nidbt fdbeute, Erörterungen

anjufiellen gegen Diejenigen, meldbc bei ben SSerfammlun*=
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gen im ©d^ü^cn^aufc flefprocf^cn l^atten, unb mlö^t bn

ber Sctc^cnfctcrlicbfeit tbättg gcmefen waren; fte war felbfl

fd^aamloS gcnuc;, btefe Erörterungen ait^sube^nen gegen

Stöbert ©tum, bem allein fte bie Stufrccfjt^altung ber 3^u^c

in ber ©tabt »erbanfte. Eine golge f>atten tnbef btefe

Erörterungen nid^t.

Stuc^ bie Unterfud^ungen, welche bie ©taatäregierung

»erfpracb, gaben fein jufriebenftellenbeö Stefultat. 3)a^

fäcf)fifd(;e Sttinijterinm beö 3itnern erlief am 21. 5luguft

ein SÖtanifeft, in wclcbcm cö oerfteberte, baf baö Stefuttat

ber obfdf)Webenben Erörterungen über bie beftagenöwertben

Ereigniffc beö 12. Stuguft jit feiner 3cit öffentltd) befannt

gcmad;! werben fottte.

Stin 29. ©eptember 1845 madfite ce enblidb bie Sie?

futtatc ber öon ibm geleiteten Unterfudbung befannt. Eö

beipt in biefer ©efanntmaibung:

1) baf alterbingö fdbon unmittelbar bor bem 12. Slu?

guft in ?eipjig bie E3emütbcr in einer aubergewöbniteben

Slufregung ftcb befunben bflt>en, bie burdb Verbreitung un?

wahrer ©erüdbte, aller ®abrfdbeinlidbfeit nach abficbtlicb,

genabrt unb gefteigert worben ift;

2) bab bie ©ebörben ber ©tabt unb ber j?ommanbant

ber Eommunalgarbe, wabrfdbeinticb audb bie^mal »ertrauenb

auf bie ?opalitat unb ben jwar leirbt erregbaren, aber au^
leidbt baö Sledbte ftnbenben ©inn ber ©ewobner ?etpjtg3

unb auf baö ®efübl ber Ebrcrbictung, baö 3ebdr gegen

einen S^rin^en beö ii'öniglicben ^aufcö an ftdb trägt, bie

Slufregung nicht für fo gro^ unb bie ©efabr eineg Siutnultg

nicht für fo ernft mögen gehalten hoben, um ftcb 3« befon?

bereu Vorftdbtgma§regeln, j. ©. ju Slbbefiellung beg 3apfen?

V
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SluffleUuug einer bebentenben 2Di<innf(boft ber (Tom^

munalgarbe u. f. w. ücrantaft ju [eben;

3) baf beim SSegiun bcö Slumultce öor bem ^)otel

be ^riiffe nach bem, maö sjorliegt, überhaupt nicht, ober

menigften^ nicht rechtjcitig iDaö »erfügt morben nnb

gefchchcn ift, loaö im Sßerhättnif ju bem greoet unb ju

ber baoon ju beforgenben ©efahr moht ba^ (Sntfprechcnbc

gemefen märe, j. 33. fräftigeö unb entfchiebeneö Slnrebcn

ber tumuituirenben SWenge burch ben 33orftanb einer 33e^

börbc, fdblcunigc |)erbeijiehung ber Gommunalgarbc, bic

fich bei ber 3fle»uc bieftlich fo gezeigt hatte, bo§ fein @runb

»orgelegen ju haben fcheint, an ihrer DienftmiUigfeit ju

jtoeifeln

;

4) ba^ baö S>tilitair nid;t auf eigene SScronlaffung

unb unjeitig, foubern auf auObrücfliehe, burd) bie fort unb

fort mädjfcnbc ©efabr unb ba^ längere Sluöbleiben ber

überbieec nicht zahlreichen 5ßad;mannfchaft ber dommunal^

garbe »oUftänbig gerechtfertigte 9legui|iition ©eitenö beö

ben iireibbireftor »ertretenben Slathc^ ber ^Ireibbireftion

herbeigefommen unb cingefdhritten ift;

5) tap ber Gommanbant beö jur ©teuerung bed

multeö nufgetretenen ^ataillonö ber ©arnifou nur erft nad)

»orhergegangener SSermarnung unb nochbem ber linfe glü?

gel roieberholt burch ©teinmürfe ongegriffen morben, ©n
Heloten (baö jtebente) hat feuern laffen;

6) bap ein fogenannteö planmäßigem Kreuzfeuer,

über beffen angebli(he SSeranftaltuug fo oiele entftellenbe

©erüchte oerbreitet morben, nicht ftattgefunoen hat, unb

7) baß bam aum 21 Wlam befiehenbe ^Vloton, melcheb

beauftragt mar, bie ^olizeibeamten bei ber SSornahme »on
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Slrrettruitöcn ju untcrflü^cn, tficilwcife allcrbingg

tnfuIHrt würbe, baf btc 2J?engc bcr 33crwarnung jum

c{nonbergcl()cn nt(^t golgc Icifictc, ba^ aber btc grage, ob

büö Ser^altcn bcö eommonbantctt btefc6 ^cloton^ ben

obwaltenben Umftanben unb ben mititairifci^cn Sorfd^riften

öoüfommen entfpro(^)cn, worauf lebiglidb aw

fommt, nodb bcm, waö barübcr bermalcn »orlicgt, aller'

bingö nod) einigen Swcifel julapt.

(Sine weitere (15cnugtbuung erhielt bie 53ürgerf(baft

bon Scipjig nicht bafür, bap 7 S3ewohncr bcr ©tabt ent^

Weber burrf; freoentli^en ?eichtfinn ober auf ho^fn S3efehl

ermorbet würben.

SRobert S31um aber erhielt für feine Jhöttgfeit währent

bcr 31ugufitage eine fdhbne Slnerfennung »on feinen SWit«

bürgern. 2)ie ganje ©tabt erfannte freubig bie 3SerbienPc

beö SSoIf^manncg an, unb am 10. 9toöcmber, bem (Se^

burtötagc SBIums, würbe biefem eine Danfabreffc bcr ©tatt

mit ben Sanbeßfarben gefchmürft übergeben, welche unter#

fdhricben war bon bielen SJiänncrn aller ©tänbe. Die

Slbreffe lautet folgenbcrmapen:

Verehrter SJtitbürgerl

2)ie Unterzeichneten ^Bewohner Seipjig^ fprcchcn ihren

Danf auö für 3hr^ unermüblid)en ^eftrebungen gur 9Bah#

rung ber berfaffungßmäpigen Orbnung unb zur -^eilighal#

tung be^ d5efe^eö, weld^e in ben Sagen bcö 13., 14. und

15. 2luguft biefeö 3ahre^ burd; bie (Sreigniffe bc^ 12. bef#

felben 2){onat^ bebroht würben, ©te halben, treu 3h*^^’^

^ürgcrpfllid;t, bie aufgeregten Saufenbe ermahnt: nid;t z«

berlaffcn ben 33oben bciö (^efc$eö unb mit SSertrauen ouf

bie 33ehbrbcn zu bliefen, bie unferen geredeten 33efchwerben
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Slb^ülfc ^crBcifül^rcn würben, ©ie ^>abcn burci^ 3^re 2Borte

ben jlürmifc^en Sfu^brüc^cn ber ®emüt|)er geflcucrt. 2öir

banfen 3^nen bafür.

?e{pjtf|, am 10. 9?os>embcr 1845.

(geigen bie Unterf(i()riftcn.)

flarer bewteö bie S3ürgerfc^aft »on Seipjtg 9lo#

bert lölum t^re Slncrfennung, al^ am Snbe bc^

1845 ein ber ©tabteerorbneten auöf4)teb unb

alö jte S3lum mit einer großen ©timmcnmc^r^yeü jum

©tabtöerorbneten erwählte, ©päter würbe er ebenfalls jum

unbefolbeten ©tabtrat^ gewählt, aber baö SWimfterüim be^

ftatigte biefe SÖabl nii^t; fiebert ®Ium war ij>m bereite

olö SSoIfömann furdbtbar geworben.

stöbert 53Ium ergriff aUerbing^ gegen biefe SSerwei#

gerung 9tecoiirö, er erflärte inbeffen in feinem ©cf>reibcn,

er erfenne offen bie 9totbwenbigfcit ber 9^icbtbefiättigung

freifinniger SWänner bei einem 59Hnifierfi)fieme, welc^eö mit

©ewalt an feiner ©elbftoernicbtung arbeite; biefeö ©bfiem,

loelcbeö im entfefjeibenften Sßiberfprucbe mit ben ©taatö>

einrid;tungen fief)e, l^abe er auf febem ©ebritte befämpft

imb werbe eö mit allen il)m ju ©ebote fte^enben 3Jiitteln

au(b fernerbin befämpfen.

2)a§ ein folcbcö 9tccourö?©efu(b feine anberc golge

al^ bie fernerweitige Diiebtbeftättigung ber SBabl b^Hf/ öer#

ftebt ftcb wobl »on fclbft.

Stöbert S3lum wünfebte übrigenö niibtö ©eiteret, er

gab ft»b fortan ooUftanbig tem Seben für baö 93oIf

unb um bieö beffer, energifeber tbun ju fbnnen, gab er im

3abre 1847 feine ©teile al^ J^bcßlcrfflffirer auf unb wib^

mete jicb lebiglicb ber Literatur unb bem ©ucbb<t«bel.
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Qx< avt»citctc ^et§(g, an bcr ^crau^gaBc tinti

populären ©taatölcrifonö tn ©ememfe^aft mit .Äromfr,

tl)dl^ in Per fon|UtutioneIlen ©taatebürgerjdtung.

0etnc ©uc^^anPlung legte er rcc^t cigeutücB gu einer

Solf^Puc^banPlung an; er Bewies feine Slbfic^t, IcPiglitb

für Paö SoBl Pc^ SSolfeö ju arbeiten PaPiird;, PaB er,

»eit entfernt Pen SucBBanPcl nur alö eine ©elpfpeculation

ju betraefiten, nur freiftnnige ©d^riften Purc^ Pen 3)rucf

»erbffentlic^te, folcfjc, »clcBc Paö SSolf aufflären foUten

über 2)aö »ad i^m not^t^ue, »elc^e i|)m Pad S3c»u^tfein

iBrer ?JZenf^enre(Bte flar mad)en mußten.

©0 lic§ er ein 33ucB „QÖeinadbtdbaum'' erfd;einen, in

»cld;cm er Pie Scbendbefd;rcibung freijtnniger SlJänncr

DeutfcBlanPd Pem 35olfc jur S3elcbrung unP 9iad;aBmung

übergab, ©o hielt er aud) Pad ©taatdlerifon für Pcid 2^oIf.

2)of ®tum Purd; Piefe 2:Battgfeit Pen Per

gicrung gegen fid; nur »erfd;ärfte, »erfteht ftd; son fetbft,

aber er fümmerte (ich nicht Parum, ihm »ar cd gleid;gül%

ob Pie ©cnmlthaber ihn höhten, ©ein ©treben »ar, ein

SSolfdmann im »ahren echten ©inne Ped 2Sorted gu fein,

unP er follte im 3ahre 1848 geigen, »ic »eit ed ihm

möglid) »ar. Pied ©treben gu erfüllen.
t
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Capita VIII.

5t)ic Februars 9?ct)oIutipn, i^^re ©inttiirfuitö auf
^adi’fcn un^ Pie ^ctl^eiliguno hofiert ^(um*d

bei ^er fäc^flfc^ett ^etvegung*

1848 brac!^ an. Stöbert 53tum ^jatfe na^)

fo ötclcn 3abren beg fümmerltci^cn Sebenö, nad) fo »ielcn

3abrcu ber Stotb unb ber ©orge cnbHc^ burd(> feine eigene

^taft, bureb feine ^enntniffe, feine 2;atente, ficb eine (Sriftenj

gefdbaffen, weicbe jjoar weit baoon entfernt eine giänsenbe

genonnt werben ju fönnen, bodb eine auperft bebaglicbe unb

glücflicbe war.

Stöbert S3Ium befanb ftdb in einer unabhängigen bür?

gerlichen 0tclluug, welche ihm genügte, um ihm bie SPtittel

jum SBohlbehagen berfdhaffen; er war ein glücflicher

@atte unb ein ebenfo gfiicflicher SSater »on 4 blühenben

.^nbern, aber fo fehr er gegenwärtig im ©enuffe häuslicher

greuben ficb glücflich fühlte, fo wenig war Stöbert 53lum

burch bieS ©lüd erfchlajft, entnerot worben. 2Öic ihn bie

Slrmuth ni^t nieberjubeugen oermodht fo oermochtc
Stredfuf. 9lo6ert !BCum. 9

#
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btc öerl^öltnipmä^tgc Sol^Il()obcn^ett fctncn frSftigcn ©tnn

nic^t ju öeränbern.

Dag 3al(>r 1848 fanb Dcutfd|>tonti in einem BujianD

ber tieffien (Jrniebrigung. Slud^ in @ad()fen, n>o feem 9?a^

men nad) eine fon|iitutionelIe 2)lonflrd(>ie befionb, mar im

nerl^alb ber ÄonfHtution ein ©bficm beg fircngjien Slbfo?

lutigmug burd()gefü^rt morben. Die bem SSolfe gegebenen

SSerfpre^ungen bie ©runbbebingungen ber fonfHtutioneUen

SPionard^ie mürben niemalg erfüllt; bie ^reffe mar in bte

fd^maf)lid)|ien Kletten gef(|Iagcn, bag SSoIf mar unterbrürft

mie in allen anbern (Staaten Deutfd^lanbg fo aud> in bem

fonfUtutionellen ®ad()fen.

Sin ber Seite beg ^önigg jianb ein $Ptinifierium,

melcbeg jtd^ treu bemül^te, bag siicttcrnid^==S3obeIfd^ming|)f(^c

3mangg^ unb .*^nec|tunggfb|iem au(f> in Sac^fen boUfianbig

jur ©eltung ju bringen. Sluf biefem SPlinifterium laflete

ba^er ber ganje |)a^ beg fSd^itfefjen Solfg unb il)m [(firieb

man mit 9ied^t bie meiften ber jletg ftd^ mieberf)oleuben

SBillfürma^regeln ju.

Die Flamen bon galfenfiein, »on Äbnncri^, öon ^ar#

Iomt$ u. f. m. maren im ganjen 8anbc »erfjapt unb mi§=

aefitet.

Die beutfd^#fatl^olif(|e unb lidjtfreunblid^e S3emegung,

meldje feit bem 3a^>rc 1844 ftdb immer meiter auggebübet,

immer tiefere SÖurjeln im füd)itfd()en Sßolfe gefdjiagen l^atie,

mar nid^t ol^nc (Sinflup geblieben, fte l^attc aud^ für bie

poUtifdlje SSemegung einen frud;tbaren 33oben in Sad^fen

gefd^affen, fte ^atte bag SSolf feine magren g’^eunbe, bie

SDlanner fennen lefyren, meldften eg »ertrauen burfte, unb

öor SlUen l^atte fte einem biefer Scanner, unferem Slobert

Digilized by Google



131

SÖIum, eine weit öcrBrcitcte Popularität oerfd^afft, »cld^c

t>urc() fein Sirfen in ben Slugufltagcn bcö 3o^reö 1845

nur crfiöl^t toorben war.

3m gebruar 1848 traf plB^H4) bie franjbftfc^e 9leö0s=

lution bie gefrönten Häupter (Suropa^ wie ein S3li^fc|>lag

au6 ^eiterm .f)immel.

3n granfreirf) flürjtc ber morfefje ÄBnig^tl^ron 8oui^

Pl^ilippg, ber gebaut mar auf bem 0d;eingrunb einer fon?

jiitutionellen Sßerfaffung, ol)nc Garantien ber grei^eit, plö^«

liä) in ft(^ felbji gufammen, unb auf feinen Xrümmem er^

blü^ite Icben^fräftig eine junge 9iepublif.

0c^on alg bie ^unbe ber 9leformbanfette, mel(f)C ber

gebruar#9teoolut{on öorau^gingen unb biefelbe »eranlaften,

nad) ?eipjig brang, fc^on al^ ftc^ »orau^fe()cn lief, baf

au0 biefen Sleformbanfetten, menn auej) nic|t eine ooUfiän^

bige SReöolution, fo bot| eine SSeränbentng ber flaatlidfen

Serbältniifc granfrei ein Sturj be^ frei^eit^feinblii^en

SWinifteriumö ©uijot l)er»orgeben mufte, fd^on bamalö be?

mädftigte fid^ in Seipjig eine gemaltige Slufregung aller ©e^

müt^>er; fd()ün bamalö mürben bie 3ciiitngen mit einer

-^afi, einer S3egierbe gelefen, mie faft niemalö frül^er; fdfon

bamald maren aUe öffentlidjen Sofale gefüllt mit SHenfc^en,

meld^e ftd; um biejenigen Blätter riffen, in benen Stad^rid^?

ten über bie Bufänbe granfreic^ö nad; Deutfcjjlanb hierüber?

gebrad;t mürben.

Slld aber nun plö^lic^i ganj unermartet bie ^nbe uon

ber gebruar^SHeöolution unb bem 0turj be^ ÄBnigt^um^,

»on ber ©rflärung ber franjöfifd^en SHepublif, ber ©rrid^#

tung einer prooiforifdben ^Regierung nad^ ©ad^fen

tönte, ba muc^^ bie Aufregung im gemaltigfien SWafe. 3«
9*
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bcm 9)?ufcum fcrängtcn Xüufcnbc jufamtncn, um tk

erftc ^nbc »on ben SBorgängen in ^ariö ju erhalten; auf

ollen ©tropen Scipjtgö wogten SDZcnfd^enmoffen l^in nnb

^>er, befonberö ober oor ben Grpebitionen ber Scitungen,

beten Grtroblätter ju ^unberten gefouft unb unter boö

35oIf oevt^ieilt würben.

5luf ben erften befien ^^rellftein mupte trgcnb ein SWonn

beö SSoIfeö treten unb beim ©c^ein einer 8öterne biefe (Sr>^

troblätter oorlcfen.

l^errfd;te ein wunberbor regeg ?eben in jenen Sa?

gen in Setpjig; foft f^ten eg, olg wäre bic 35«^

oblfernng ber bebeutcnbcn |)anbelgftabt oug longjäl^rigein i

©d)lofe erwocf)t gum freubigften Seben.

iog 33olf oon Setpjig füf)lte, bo§ bie fronjöftfd^e SRe^

oolution i^ren lebhaften 2Bieberf)all finben müffe in 2)euf(b^

lonb, bog SSolf oon ?eit)jig fübiiC/ bop bie greiljcit fid)

S3of)n brechen werbe onct) in bem lang gefncd)teten S5oter=

lonbe, bop bie greiljeitgbewegung eineg 3Solfcg nic^t »er=^

einjclt boflel^cn fbnne, bo^ fie ftc^ oon gronfrcic^ ougbren

ten müffe über gonj ©uropo.

Ü)ie erfte ^orberung, welcfie bog Solf oon Seipjig in

ftd) rege werben fül)ltc, wor bie nod) ^rcpfreifjeit, nod; bem

SRec^t ber freien Sleuf’erung beg ©ebonfeng im SBegc bei

©cfjrift.

Swonjig Scipjtgcr 33ud;l;onblcr troten sufommen unt

erliefen fc^on om 29. gebruor folgenbe ßrflärung an boö

^bniglid) födjflfdw SRinifterium.

„Die Unterjeid^netcn erl;eben in bem Slugenblidf, wo bte

tebengunföbige ffielt ber oölferunterbrürfenben freifjcitgfeinb«

lidben ©tootgweigf)eit »on 1815 in i^ren Singeln wonlt,

V
I

Digitized by Google



133

nod()motö fcen 3*iuf bcr 9)iaBnung; bcn 3luf um an

btcjenföen bic btö^er t^rc ©timme ntd^t |)örtcn unb ba^

gicd^t öcrmetgcrten. ©tc crflören »or bcm Slngejtd^tc

roba’ö bte ge{ftcömörberifd(>e Scnfur noc^ ctnmal für eine

©j^anbe unb ©rf;ma(i^, bfc etn gebilbete^ SSotf er^

tragen fann, ntd^t ertrügen borf. ©fe erfloren bie 5lnö?

na^)m^gefe^e, tt)eld;e bfefelbe fei^nfen unb erl()atten, nod^mat^

für wiberfpred^enb bem ewigen SDlenfd^enred^t unb ber S3U?

bung nuferer Seit- ©te erftaren bie «Hemmung ber S5e?

fprec^nng innerer Slngelegenl^eiten, felbfl biefen Sruöna|>mö?

gefe^en gegenüber, für eine |>onbInng ber Sßillfür unb

©ewalt. ©ie erflären e^ für einen fc^nöben Eingriff in

3lec^t unb ßigent^nm, wenn man tl^nen wol()ierworbene

Söüc^er unb 3eitfcj)riften nnterbrücft ober wegnimmt, o|ne

Urt|)eil unb 9li(^terfpru4). ©ie erflären, baf ftc niefjt mei^r

bitten mögen um il)r gute6 9led;t, ba^ jte aber 'f)kxmit bie

nnanöbleibliclen golgen fernerer 9lec^tdoerweigerung öffent^

lieb unb feierlich auf biejenigen wäljen, wel^e für ^Sitten

unb SD^abnungen bi^be^ fcii^ ®ebör bötten. Seipjig, ben

29. gebrnar 1848, bem achten 29. gebruar feit (Sinfüb^

mng ber Senfnr."

2)ie offenen männlichen Sorte, mit benen bie ?eipjiger

Söuehbänbter boö natürliche SRecht eineö SSolfe^, bie ^ref?

freibeit forberten, fanben in ganj Seipjig einen frenbigen

Stnflang. 3nbelnb |Hmmtc baö SSolf oon Seipjig in bie

gorberung ber S3nchbänblerfcbaft ein.

Sluch bie ftäbtifchen IBebörben oon Seipjig jeigten, baf

fte in jener Sfit einjngeben oermochten in ben ©eifi, wel#

dber ba^ SSolf bebenfehte.

%m 1. SRärj ba^ ©tabtoerorbneten^ßoUeginm

y‘
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»on unter ungel^eurcm Slnbrang bc^ ^ubtifum^ eine

aufcrorbentUc^e ©tbung. 3n berfclben beantragte ber

Stce^SSorflanb bcö ©tabtnerorbneten^^oUegiuntö, ^rofeffor

Äarl ©tebermann bte Stbfenbung einer bireft an ben Äömg
geri^teten Sibreffe.

3n ber (Sinleitung biefer Slbreffe toar gefagt, ba§

Deutfd^lanb itd) in einem 3ujtanbe ber größten (SJefa^r be*

finbe; granfreid^ werbe ben JRepubltfanigmuö auöbreiten,

SRufianb aber bic freie 33olföentwidfiung mit Bajonetten

beförnpfen wollen, ber ^ampfpla^ beiber 2ltäc^tc fei iDeutft^?

lanb. Die beutfdjse Station fönnte eine würbige ©ellung

in biefem Kampfe nur bann einne|>men, fönnte nur bann

bic aufern geinbe öon jtc^ abwcl^rcn, wenn bie Station bie

©ic^erbeit babc, ba§ ibre 3ntereffen »on ben gürften ge^

ebrt würben, ba^ nicht wie bi^bcf ber beutfebe Bunbe^tag

lebiglidb für bic gürften, fonbern auch für bic Bölfer wir#

fen werbe. (Jö erfebeine baber eine fd;leunige Berufung

»on Bolf^oertretcrn jum Bunbe^tag jur Slbwebrung inne#

rer Äombfe unb jur Begegnung gegen ben äupern geint

bringenb notbwenbig. Slbcr auch bied allein werbe Deutfeb^

lanb nicht oor ber Slnflecfung ber Steoolution fd;übcn fßm

nen, wenn fernerbin ba^ freie SBort in ber treffe eingeengt

werbe, wenn bem Bolfe bie S)töglicbfeit entjogen fei bureb

bie ^reffe bic wahren 3ntcrcjfen ber Station ju offenbaren

unb ju febüben. Der Äönig möge feine ©timmc fcfl unb

fräftig in bic SBaagefdbalc bcö ^atbeb ber gürften legen,

um fowobl für bic Berufung einer Bolföoertretung jum

beutfeben Bunbeötage, al^ für baö greiwerben ber ?)rejfc

ju wirfen.

Diefe Stbreffc forberte immerhin für ©aebfen einen
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0ortf(^ritt; jtc wor allerbfttö^ weit boöon entfernt bem

bürfniffc ber Sblfer ju entf^jre^icn, ftc fu^tc nod) auf bem

Söoben bc^ ölten SiberoUdmug, ber halb burd) bie beutfd^e

3lcöoIutton öoUftänbiß über^üflelt werben foUte, aber bod^

war fte immer ein gortfdbritt.

3n ber furzen Debatte fpra^i Stöbert S3lum ener«

gifcb bal()in aud, bap blofc Slnbeutungcn unb ©itten einem

fold^en Ü}?iniftcrium wie bad an ber ©pi^e beö ©taate^

|ie^>enbe nic^t genügten; ed fei notbwenbig, baf boö SSolf

eö offen au^fprcd^e, baö 2)tiniflerium bcftpe fein Vertrauen,

man müffe erfiaren, bag SDtiniftcrium fei ein »olf^fcinbli?

cbe0. Dreißig Safjrc ber ^ed^tfe^oft müften ba^ SSolf

baoon überzeugt ^aben, waö »on ben ©cwoitfjabern ju

hoffen höbe.

©oldhc 3Infid;tcn waren inbeffen ben 8cip;;igcr ©tabt*=

»erorbneten bei weitem gu rabifal unb Stöbert 23lum mu§te

fich baher, um nur (Stwad ju erreidfien, mit feinen ®eftn=

nungögenoffen ber Slbreffe anfthlicpen, weldhc oon bem ©tabt^

»erorbneten^lloUcgium nadh äuperft furger Debatte einflim?

ongenommen würbe.

Stud; ber ©tabtrath fd^io^ ftd; ber Slbrcffe ber ©tobt#

»erorbneten einftimmig an unb »otirte gu gleicher 3ctt ben

©tabtoerorbneten einen ®anf für bicfelbe.

6inc Deputation aud brei ©tabträthen (bem S3ürgcr«=

meifter Dr. @rod, ben ©tabträthen ©eeburg unb Slief)

unb brei ©tabtoerorbneten (bem SSorftanb SÖerner, bem

SBice ? SSorflanb SBicbermann unb bem ©tabtnerorbneten

Söepanb) ging om 2. SPlörg morgend nadh Dreöben ab,

um bie ©^rift bem Äönig gu überreichen.

Die Deputation würbe eben nicht fehr gnöHg empfan*^
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gen. fd^icn bic bcutfd^c S3cwcgung bcm ^önig jjon

«Sad^fm ntc()t bebcutenb, noc^ glaubte ferne SWajefiät eö

ntd^t nöt^lg ju ^laben, bem Drängen feineö SSolfö nad^ju^

geben unb ein abfd^lägtid^er SSefc^eib war halber bic einjige

golge ber Slbreffe. ßö würbe ben <Stabtnerorbneten be#

beutet, bap nidf)t'bie SWcinung einer einzelnen @tabt map
gcbenb fei unb baf bie ©tabtnerorbneten nid()t befugt ge#

wefen wären, eine fold()e Slbreffe ju erlaffen. Die in ber#

felbefi auögefprod^enen SBünfd^e wären bie ffiünfd^e einer

Partei, burcj) bie fid^ bie ©tabtoerorbneten l^ätte nerleiten

laffen.

3n fold(>er Seife trat bamal^ ber ilbnig bem Sanbc

gegenüber, 5lbenb beö 3. 5Wärj würbe bie Deputation

in Seipjig jurüdferwartet. ein gefd^riebener Slnfd^lag, wel#

d^er am S^ac^mittage an mehreren Käufern ber ©tabt flebte,

berief eine ffierfammlung jur ad^ten Slbenbftunbe auf ben

?eipjig#Dre^bner 33al(ml^of.

eine fo unjä^lige 2)ienfd^enma|fe l^atte gur bejHmmten

(Stunbe ben 55a^nl^of befc^t, ba^ eine SWeinungöäuferung

bafelbfl nid;t möglid^ gewefen wäre, unb eö ertönte halber

halb, no(f) ei^e ber le^te Söal^ngug non Dreöben angefommen

war, nod(> e^)e halber bie Deputation gurüdf fein fonnte, ber

3luf: „Stuf ben 2Äarft!''

2lugenbli(fli(| fe^tc ftd() bie gewaltige ffiolfömaffe bal^in

in ^Bewegung unb halb war ber gange SWarft mit SDlcnfd^en

ungefüllt, gu benen au^ allen ©trafen immer neue SWaffcn

l^ingufirömten. 8lm folgenben Dagc follte Sodfenmarft fein;

alle gu bemfelben erbauten S3uben, bie SSorfprünge ber

Käufer u. f. w. waren »oll »on SWenfdfen, weltfie ftc er#

flettert l^atten- Ifcrrfe^ite ein unrul^ige^ wogenbe^ geben.
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Slnfanflg fd^rieen ttc SWajTcn »{fb burd^einanbcr, aber

bolb öcrfd()affte eine burd^brtngcnbc ©ttmmc ftd^ ©cl^ör «nb

ermabnte btc SSerfanttnlung gur 9tubc, tnbem fie barauf

binwicö, baf in ©übbcutfcbianb alle ©olf^öerfammlunflcn

ber grbften Slul^e unb Sßürbe »erliefen.

2lugenblirfli(b breitete jtd(> eine tiefe ©tille über bie

ungefieure SWenge an^.

®egcn 9 Ubr fam bie 3)ebutation jurücf. ©ie würbe

öom SSoIfe mit unenblicbem 3ubel -empfongen.

3)er ©tabtrat^ ©cebnrg »erfünbete bem 3?olfe, ba^

ber ^ßnig ber ©tabt ?eipjig feine ©rüpc entbieten laffe,

unb bie in ber SIbreffc entl^altenen Spbaiitätebejeigungen

mit tiefer 9lübrung empfangen |abc.

Der |)err ©tabtratb »ermodjte in feiner lopalen Siebe

inbeffen nid^t fortgufabren; feine fdbmadbc ©timmc burdb^=

brang ba^ SSraufen ber gemattigen SSolf^majfc niebt unb

ber „Slbbert S3lum! Slobert 53Ium!" ertönte batb

oon öielcn taufenb ©timmen.

^rofeffor tot 33tebcrmann erfdbien je$t auf bem S3al>

fon, um bie Stntmort beö Äöntgö »orgulefen, aber ber Du?

muit erneute jtcb, baö ®olf wollte feinen Liebling, wollte

Slobert S3lum bören.

Unter bem entbuftafHfcbflen 3ubelruf ber gefammten

33olf^maffc erfdbien enbli^ Slobert S3lum auf bem 53alfon.

ßr ermähnte guoörberfl baö SSolf gur Stube unb fudbte eS

öon ber 3lbreffe unb ber 5lntwort auf biefelbe ablenfenb gu

befebwidbtigen; aber ber Stuf: „Die 3lntwort! Die Slntwort!''

gwang ibn enblidb, bem SSolfc gu crflüren, ba§ bie Bitten

beffelben abgefdblagen worben feien.

(Sin allgemeine^ mipmütbigeö (Srflaunen bemadbtigte
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ber Solfemftffctt unb brad^ in ein ticfeö ^Kurten auö.

2)onn fuf)r !Robcrt 53lum fort; fogtcid^ wieber trat bie

ticffte ©title ein.

9lobert 33tum bot boö SSoIf, ftdb rubig ju »erbotten;

in fonftitutioneUen ?änbcrn fei nicht ber Äbnig, e^ feien

bie 2)^inifter »erontro örtlich, unb er »erfproeb bem SBolfe,

bo^ er in ber nochften ©tabtöfrorbneten?SBerfamntlung ben

Sintrog fteltcn werbe, bof ber ^önig to^ SJiinifteriunt, wel^

d^eö boö 33crtrouen beö SSolteö nicht befthen, enttoffen möge.

(Sin ungeheure^ 3ubctgefchrci beantwortete bo^ SSer#

fpredtien 3*iobert 33Ium^. 3)ic guten Scipjiger waren fchon

mit ber ßnttaffung cineö SWinilteriumö jufrieben; fie fühl=

ten bomatö noch nicht, ta§, wenn fclbft tiefer 2öunfdh ib"^

nen gewährt werben würbe, e^ eben nur eine SSerfprethung

mehr fei, welche gebrochen werben müpte ton ben ©ewalt^

habern.

2)ie SBolf^oerfammlung ging in ber grBf ten 3>iuhe ouö«

einanber.

Die 955lfer Deutfchlanbö waren im SJZürj 1848 noch

fo gutmüthig, fie waren nodh nicht burch baö 3ah^ 1849

erweeft au^ ihrem Vertrauen gegen bie ^Regierungen.

^Robert SBlum nahm nun mit ^aft biefenigen 2)?ah^

regeln in bie |)anb, welche juöbrberft ju ergreifen waren.

Qx »erbanb jtch mit mehren Siteraten, mit bem Dr. Söuttfe,

mit Dettinger, bem IRebafteur beö Sh^^^iö^ti, unb bew

Dr. Slrnolb SRuge.

Diefe begaben ftch jum ^enfor oon Seipjig, bem 5>ro^

fejfor Dr. 3)?arbach, um oon biefem bie 9lieberlcgung feinet

Slmteö ju forbern.

Der (Senfor erflärte, bap er hifi'iw wicht beredhtigt fei
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ba§ (nbeffen btc Scnforen »on öu baö ©efammt^

SWtmficnum eine (Jingobc gcina(i()t .^ätten, tn mlä)tx ftc

auf bog (Sntf4>icbenftc gegen bic Senfur unb i^re »erberb?

U4>en SÖirfungen augfpräc|en, unb bem (SJefommtsSDlinijlc?

rfum bag S3cbenfUd(>c beg gortbc|ic^>eng ber Senfur crnflUc^

öorjlcütcn.

2)iefe Srflärung öeriJffcntUc^tc 9lobert S3lum. SBie

»unberbor, felbft bic Senforen woren in jener 3ctt »on ber

Serbcrblid^feü if>reg Simtcg, »on ber ©d;äblid^feit ber Sens'

für überzeugt.

©4>on am 4. SWorj trat bie ©tabtberorbneten ^ SSer^

fammlung obermalg jufammen. Stöbert S9ium beantragte

ein entfe^tebeneg 2)tiptraueng»otum gegen bag SKinifterium,

aber no(^ immer waren boju bic ©tabtocrorbneten 2cipjigg,

mit i^ren »erfö^nlicben ©cjtnnungen, mit ihrem unermüb?

liehen SSertrauen nicht ju bewegen. Stur ju einer ^weiten

Slbreffc fonnten ftc »ermocht werben, unb in biefer fagten

ftc, ba§ bic ©tabtoerorbneten ftch für ooUfommen befugt

gehalten hätten, fogar für »crpflfidhtet, bic bffentli^c 2)tci>

nung beg Sanbeg bem Slhron ju übergeben, ba§ flie nicht

»erleitet worben feien, bap jie nicht $>arteiwünfche, fonbern

bic SÖünfchc ber ganzen SDlchrhcit beg fächfifth^J^

gefammten beutfehen Sßaterlanbeg auggcfprochcn hätten. 2)ic

Stuhc beg Sanbeg werbe nur bann ju erholten fein, wenn

ber .Slönig bie 2)tinifler cntlaffe unb an ihre ©teile SSton?

ner fe^c, welche bog SScrtraucn beg SSolfeg genöjfcn, unb

wenn er bic ©tänbe beg Äbnigreichg fchlcunig cinricfc.

Der ©tabtrath trat auch biefer Slbreffe cinftimmig bei.

ßinc jweite Deputation überbrochte bicfelbe bem Äönig.
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3)ic Slntwort beö tfi d^arafterifUfd^; fte

lautet:

„%U gcftcrn eine Deputation öor 2>?ir erfd^ien, um

SWir im SiJamen ber ®tabt Setp^ig eine Slbreffe ju übemü
4>en, fo mupte 3c^ biefen Schritt in 3>lü(f{t4)t beö 3u^)alt^

ber überreid)ten ®d)rift alö nic^t in Sompetenj lie#

genb anerfennen, unb fonntc halber auf bie befonbern barin

entl^altenen ©ünfd)e eine Slnttoort uic^t ert^eilen. -^eutc

fte|)en «Sie bor 2)lir, um SWir bie Sage ber ®tabt öorju^

ftcKen. 34> bebaute, bap 2)^einc Sorte nid^t bei allen bie

Slufna'^mc ejefunben, bie 3c^> »ou bem bäterlicben ©eifle,

tu bem |te ficfprodben waren, ju erwarten bered^ti^t wor.

5tber nidt)tg wirb 3?iidb bewegen, bon bem flaren 2Begc ab#

jugel)en, ben 3)^ir 9)leinc SSerbinblicfjfeit alö 3JJitglieb bee

beutfd^en SBunbeö unb 2)teine burd; bie baterlänbifd^c Ser#

faffung übernommene ^flidpt borfd;reiben. ßö ift 3^nen

befannt, bap bie ©tiinbe am bergangenen Sanbtag auf eine

Sleform ber beftefjenben ^'•repgefe^gebung angetragen l^abcn.

3d; f>abc biefen ©egenftanb fdjon längft ber forgfältigften,

gewiffenljafteften Erwägung unterworfen, unb l>abe bereite

deinen (^efanbten am Sunbeötag mit 9lnweifung berfe^en,

wie biefe 3tngelegenl^eit nadb SO?einer gewiffen|)aften Ueber#

jeugung auf bie bem öffcntlid^en So|)l juträglid^fte Seife

gur Grlebigung gebrad;t werben fann. Sollte ^ierju bie

berfaffungömäpige Sirffamfeit ber Stanbe not^wenbig fein,

fo wirb ber ©tänbebcrfammlung, wcld;e 3d;, fo wie e^ bie

Umjtänbe erlauben, balbigft jufammenjuberufen beabfidbtigc,

l^ierju ftd() ©elegcnl^eit bieten. Daö mup 3c^ über offen

erflären, bap 3d; SWicb in biefer widfitigen Slngelegen^eit

nid;t bon 3eitereigniffen, fonbern nur bon ber gewiffen^af#
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tcn 9lürfftd^t auf baö 2ßof)l bcö nttr anöertrautcn SSölfed

unb öon ^S'icmcr burt^ bie S3unbe^*= unb Sanbe^uerfapng

fibcrnontntcnen letten laffen werbe. 3nt übrigen »er#

traue 3^/ bap eö bem Slnfepen ber S3epi5rben, ber jlraft

unb bem guten ©eiftc ber ^lommunalgarbe; bem ernjlen

SBillen aller guter ^Bürger gelingen werbe, benjenigen ge^

genüber, welche auf ungefe^licpem ffiege Ungefe^ltc|eö wollen,

®efe^ unb £;rbnung ju bcwalpren; unb maepe 3(^ bafür,

bap bieei gefdpepe, bie 0tabt ^eipjtg öerantwortli^."

3?iit folcpen SReben^arten tvar natürlid) bem fäcpftfdpen

Sßolfe nidpt gebient. 2)ie Slufregung, welche mittlerweile

nidpt nur in ^Seipjtg, fonbern im ganjen Sanbe ftdp nur

üemtef)rt ^atte, wudpö burdp biefe Slntwort auf bie 53itten

ber 0tobt Seipjig in einem felbft ber SRegierung bebenfli>

t^en ,@rabe.

9li^t0 befto weniger blieb Cci^jig ruf>ig. Die S3ewops=

ner ber 0tabt patten ein fo grope^ Vertrauen ju ^Robert

©tum, ber auf ba^ Sleuper^e bemüpt war, jebe gewattfamc

©ewegung ju »erpinbern, ber bei ber in ganj Deutfdplanb

weiter um |idp gretfenben SlJadpt be^ ©olfeö auf frieblidpem

SBege eine Umwätjung ber 0taat3tpeorieen pofftc unb ba#

.
per lebiglidp ben ffieg beö ©efepeö wollte, bap jte »on fe#

ber gewaltfamen Unternepmung pdp, fern’ pielten. ^

9lur einjelnc Heine Unorbnungen famen oor, weldpc

faum ber ßrwäpnung wertp pnb. 0o jogen be^ Slbenb^

©olfepaufen burep bie 0trapen, wetepe oor ben ©opnun^^

gen SRobert ©lumö, 5lrnotb SRugeö unb toi ©iebermannö

fiürmifdpe ^ebepodpö bradpten.

Studp im übrigen Sanbe zeigte fap überall ein

übnlidter ®eift wie in Seipjig; nur oie Dreöbener-0tabt#
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bewürben blieben auf bem alten 0tanb^>unfte fleben unb be^

gnügten bamit, ben Äönig um eine balbige Bufammen^

berufung beö Sanbtagö ju bitten.

Sluö ben anberen ©tdbten be^ ^önigrei(bö 0acbfen

liefen inbejfen täglid^ ©illigungöabreffcn an Setpjig ein,

melcbe au^fpra^en, bap bie 33emobner be^ ganzen ?anbe^

bie gorberungen ber ?eipjigcr tbcilten.

3e^t begann bie ©timme beö SSolf^ bem ÄBnigc bO(b

börbar jumerben, unb alö er na(b @übbeutfdblanb fd^aute,

unb bort überall eine bie ^bniggtbrone bebrobenbe ©ewe#

gung erblicfte, ba glaubte ©eine SDlajiept ben Sßünfcben

feinet SSolfeö ein menig naebgeben ju müffen.

2)er »erbaptefle ber rcgicrenben SJlinifier, ^err »on

galfenjtein, erhielt feine ©ntlaffung, unb ber Äbnig menbete

ftcb mit einer ^roflamation an baö 3Solf. lautete biefe

^roflamation, melcbe ein treuem ^ilb aller ju jener

öon ben dürften an bie SSölfer erlajfenen Siebe^mortc ifl,

folgenbermapen

:

„5ln meine ©aebfen. S3ci ben erflen (Sreigniffen beS

Sluölanbcö unb ber bifvburib in mebren ©taaten 3)eutf(b^'

lanb^ entftanbenen Slufregung brüngt eö midb, »ertrauen«#

soll JU meinem treuen SSolf »on ©tabt unb ^Sanb ju re^.

ben. 5ll0 icb ©aebfen im Sinöerftänbniffe mit ben SBertre#

tern be^ Sanbeö bie SSerfajfung »erlieb, tbat icb

Buöerjtcbt, jte »erbe bie Streue, »eldbe 3abrbunberte lang

©aebfeng dürften unb SSolf eng »erbanb, neu beleben unb

befejtigen, in Stagen beö griebenö ben 2luffcb»ung beö

meinmoblc^ na^ allen Siiebtungen fräftig fbrbcrn, in JSagen

ber ©efabr für ©efe^licbfeit unb Drbnung ein fefle^ ©oll?

werf fein. 3cb bin mir bewupt, feit biefer 3cit für ba^
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200^1 mctnc6 SSolfe^ nad^ njeincm bcjlcn ffiiffcn gcwirft

ju fiabcn. 3(^> ftolj barouf, t>ap meine Slegierung an

ret)It4>er, offener SSerfaffungötKue oon feiner anbern über<=

troffen ioirb. SP^ein SSoIf unb feibft baö 2lu^ianb l^aben

bieö anerfannt. 3^t werbet mein 0trcben oergeiten, inbem

ibr meinem Bw'^tife golge leiftet. ©em oernebme icb bie
'

©timmen, ben 3latb ber berfaffung^mäpigen SSertreter mei^

neö SSoIfeg; boppelt gern in Beiten ber ©efa^r. ©obalb

bie neuen SBablen beenbigt fein werben, fpätefteng jum 2ln^

fange be^ SPtonot^ 2)tai b. 3-,. bin idb entfci)toffen , bie

©tänbe ju oerfammeln, um mich mit ihnen über alle^, wa0

at^ wahret S3ebürfnip für ba^ ©taatswobl erfebeint, ju

öerftänbigen. lltamentlicb werbe icl; ihnen, naebbem auch

bie mitoerbünbeten ^Regierungen jebem einzelnen ©taatc

bie Slufhebung ber Genfur freigegeben haben, bie nunmehr

in erweitertem 9Rafe juläfftge SBorloge über bie 5>reffe, nach

§. 35 ber SSerfaffungöurfunbe, laffen. darret ru?

big unb im SSertrauen auf ba^, wa^ idh ftbon gethan unb

noch thun werbe, ©reift nicht ben SSefugniffen ber »on

euch felbft gewühlten IJanbe^öertretcr bor; nur wnö im »er^

faffungömüfigen 2Bege ju ©taube fommt, trügt bie IBürg^

fdhaft ftd;ern SBejleheng. 5Ruhe unb Crbnung, ©efehlidhfeit,

unoerrüefte^ gefthalten an bem ^lecbt^Sufianbe, welchen bie

SSerfaffung^urfunbe begrünbet hat, ßintraebt jwifeben gürfl

unb SSolf, 9Ruth unb SSertrauen, ba^ ift eg, worauf Deutfeh^

lanbg gfetheit unb ©elbftflünbigfeit beruht, bag ift eg, wo=

burch wir allein jeber ©efahr mit (Erfolg entgegentreten

fbnnen. ©aebfen, bewahret eure alte Streue! Dregben,

6. 2Rürj 1848. griebricb Sluguft. b. Äönnerih. b. Bef«bau.

b. äßietergheim. b. (Earlowih- ». Dppell.''
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Stbcr aud^ bfefe ^roflomation genügte bet weitem niti^t,

um bie ^>errfd;enbe Slufregung oud) nur einigermaßen ju

befd^wid^tigen. !Da^ SSoIt fällte SBertrauen l^aben, e^ foUtc

l^offen auf bie ©nabe feineö dürften, unb bennod; mar ed

fo oft getaufdf)t worben, obgleid) ftdb biefer gürft, in beffen

Staaten bie Senfur fo willfürlid^ wie im ganzen übrigen

2)eutft|lanb gewaltet i^attc, feiner rebltdben, offenen SSerfaf?

fung^treue rühmte.

2)ic ^roflamation frud()tete natürlid^erweife gar nid^tl.*

Scf>on am 7. 9)iärj bielten bie Stabtoerorbneten »on Seip^

jig abermals eine >iu§erorbentlid^e SSerfammlung, in weld(>er

fte bie ©rflärung befc^loffen, ba§ bie (Sntlajfung beö 2JZi^

nifievö galfenftein feinedweged genüge, fonbern bap nur bei

einer ßntlaffung bed gefammten SlHnifteviumö unb einer

öoUftänbigen Slenberung beö Spftcmö bie 9lube bcö ?anbc^

gu erhalten fei. Sine ©arantie für bie Slenberung beö

Spftemö fei aber nur bann öorftanben, wenn 2)^änner in

bcn 9lat|> be^ Äßnigd berufen würben, bie burd; i^r bffent^

lid^eö Söirfen ba^ 33ertrauen beö 35olfei3 erworben

l^atten.

2tud^ biefer (Srflürung fcf>lop fid; ber Stabtratl^ ein<

ftimmig an.

|)atten bwtburt^ bie ©tabtbebörben oon Seipjig fd^on

einen energifrljen 2Öeg betreten, fo foUte and; baö übrige

Sanb auf biefem Sßege weiter fortfd^rciten. 2lud^ anbere

Stabte f(l)idften Deputationen an ben .^bnig, fo bie Stabt

ßwidfau im SSerein mit 6 anbern Stabten.

Stm 8. 2}>lärj übergaben bie Deputaten ber 6 Stäbtt

bem Äbnig i^re ^breffe; fte würben i>öd^jl ungnäbig em^

pfangen. Der Äbnig bemerfte bei ber Uebergabe ber Sibrejfe
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fQfi unb ungnattg; „3(1^ muf ®ic auf mcfnc bffcntHd^c

®efonntma4)un0 oertocffcn; »erbe bie Scrlongen, »eld^e

biHtge, befd^etbenc SÖÜnfd^e auöf^jrcd^en, bem näti^jlen €anb<

tage öorlegen."

Der Söürgcrmetfler Deputirlen

er»icberte: „SOiajeftät, ®ie erlauben

2tbcr ber Äbmg unterbrat^ l’^n: nein, nein,

nein! unbillige SBünfebe »erbe id) nic^t berücfftdjtigen!

3cf) fann mid) mit 3f)ncn nid^t in Disscuf{ton einlaffen,

id^ fjabe 3^nen nid^tö ju fagen al^, leben ®ie »ol^l!"

9lod() einmal nahm ber 53ürgcrmeifier 0d^»ebler ba^

©ort: „ 9>?aj[eftät, entlajyen 0ie un^ nicljt cl^ne attc

fagen/'

Die Slntmort beö ^ßnigö war aber wieberum furj:

,,3d) 3^nen »eiter nidbtö ju fagen alö, leben 0ic

»obir
Da^ unter fold^en 35erf)ältniffen, nac^bem bte Depu#

tationen an ben ÄBnig fo ungünfHg abgelaufen waren,

eine immer größere Unjufriebenbeit im Äbnigreid^ ©ad^fen

um ftef) griff, ift wobl nur natürlid().

3mmcr lauter erhoben ftd^ bic Stimmen gegen bie

^Regierung unb eö war fcfion bic SRebe üon ©turmpetitionen,

weltf>c bo^ SSolf öon ©aebfen au0 ben »erfebiebenften

©täbten vereinigt nad^ Dreebcn bringen wollte.

©turmpetitionen, »on »ielen Daufenben begleitet, »or

bie SRcfiocnj beg Äbnigö gebracht, ftnb immer ein ganj

guteg ÜRittel gewefen, geborfamen Sitten Ginbruef ju »er^

fdbaffen.

Unter folcbcn Serbältniffen glaubte ber Äbnig benn

bodb etwag naebgeben ju muffen. 5lm 9 . 2Rärj würbe
<Stredfuf. 9)otert SCum. 10
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bic foforttgc Einberufung cincö öuperorbentHcbcn ganbto#

geö fc^on für ben 20. SWärj befohlen unb ju gleid^er 3^
tt>urbe bie Eenfur einfttDcücn aufgehoben.

SWit biefen Äbntg bic Sluf^

regung im ?onbe jurürf ju holten, um bieö ober beffer

unb fuherer thun ju fönnen, mürbe Seipjig, biejenige

0tabt, in welcher bie Unjufriebenheit mit ber JHcgierung

fi4) om lauteften gezeigt hotte, mit Xrupbenmaffen umge#

ben, weiche febe etwa gewaltfame Sicuferung beö

willen^ nieberbrüefen foUten.

3llie 2)örfcr ringg um Scipjig würben mit Einquar^

tirung belegt unb bie ^Regierung gab auf baö 3)eutlichjte

ju erfennen, ba^ jte eine etwaige gewaltfame Erhebung

beg fä^fifdhen SBolfeö, weiche nur »on ?eipjig auögehen

fonntc, mit ©ewait ^u unterbrüefen beftrebt fein werbe.

3)ie Siegierung glaubte baburd) bie 53ürgerfdhaft »on

ißeipjig objufrf)recfen, aber jie täufdhte fich- 2)ie Seip^iger

waren ftd) bewupt, bab fie im Einoerftänbniü mit bem

ganjen fäd^fifd^en Sanbe honbelten unb eö ftd iht^eii

halb nid)t ein, fid) buvd; bie brohenben 2Rafregeln ber

9iegieruug jurüdfehreden ju lajfen.

Die €eip 3
igcr ©tabtbehörbeii fprochen e6 offen au^,

bab ein SSertrauen beö SBolfeö gur ^Regierung fo lange

nicht wieberfehren fbnnte, ales biefelbe burdh bie Slnhoufung

öon Druppenmaffen um Seipjig felbjt ein 2Ri^trauen gegen

baö SSolf an ben Jag lege unb alö fie nicht eingehe auf

bie allgemeinen 23ünfd;e bcö SSolfe^.

Diefe 3Bünfd;e würben mit jebem Jage flarer unb

offner an baö 2i^t geftellt. ^errf^ten por ben 2Rärgtagen

noch mand;erlei oerfchiebene SReinungen, noch eine grope
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Unftarl^ctt in bcn ©cmütl^crn üBcr bo^jcnigc baö

SSoIf eigentltd() forbcrn müffe, wag i^m not^t()ue, fo fd^wonb

bicfe Unfiarl^eit, btcfc SSevfc|{cbcnl^cit ber SSWeinungcn mit

jiebcm Stage mel()r unb mel^r.

2)ie Solfömfinfc^c, mie ftc balb »on allen ©eiten l()cr

laut würben, waren in jener 3cü biejenigen, weld^e auc^

in ©übbcutfd()Ianb jtti^ überall jur ©cltung gebrad()t ^aU

ten. war ber SBunfdb nac^ einem allgemeinen einigen

Deutfdblanb, einer gemeinfamen S^iegierung aüer beutfeben

©taaten, einer 9legierung, an ber au(b ba^ SBolf burdb

ein SSolfgparlament feinen Slntbeil 3)cr Sßunfcb

nach einer JHcform beö SBablgefe^eö, bamit nicht mehr al=

lein bie beft^enbe klaffe unb ber 5lbel feine ®ertre?

tung bei ber SHegierung be^ !2anbe^ ftnben, fonbern auch

ber nid;t ©eft^enbe, bamit jeber ©taatöbürger feinen 3ln^

tbeil an ber Leitung ber ©ef^ide beö SBaterlanbe^ höbe,

ßö war ber 2öunf^ nadb einem bjfentli^en unb münbli^

(hen 9iecbt^öcrfabrcn, nach Urtbeil^fprücben bureb ben 33ür^=

ger felbft, burd; ©efcbwornc. war enblidb ber Söunfdb

nach einer allgemeinen SBolf^bcwaffnung, nadb einer 33er?

minberung ber ftebenben «^cerc unb einer SSereibigung ber?

felben auf bie SSerfaffung.

2)lcfe 2ßünf(he, welche in ganj 2)eutfcblanb in allen

©tabten laut würben, welche in ©übbeutfrblanb ftef) be?

reit^ gewaltig 33abn gebrochen halten, waren audb bie be^

fachitfdben SSolfcö.

2)ie allgemeine S3olföbcwaffnimg würbe fchon bureb

baö S3olf in ©aebfen felbft mehr ober weniger jur ßrfül?

lung gebra4)t- SDie Sommuhalgarben, welche in ben ©täbten

beftanben, oergrbperten unb ergänzten jtcb nämlich bureb

IO""

/
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Äcferöecompaßniccn, ju tencn au(i(> bie flctnern 93ürgcr

unb bic Slrbcitcr j^mjugc^ogcn mürben.

©0 bilbetm ftc^ tn etma 14 biö 15 folc^e

ßornpagmecn ju je 50 3Hann.

2)ltt ber ermetterung ber SSotf^bemaffnung mud^^ aud^

baP SSertvauen bc^ SSolfeS ju [einer eigenen toft. 3)ie

gorberungen beffelben nad[> ben 9lcd)tcn, meldbc bic SHegie^

rung i^m einräumen fotttc, mürben grbfer unb ftürmifd|>er,

unb ol^ nun bennod^ bic ^Regierung fortma^renb fd^manfte,

ol^ [tc ni(|t nac[>gcben moUte, atö fte fogar burd^ bie Sluf#

fleliung non Sruppenmoffen um ?cipjig t^re 5lbftd^t geigte,

bic 2Bünfd()c bcö 3SoIfe^ burd() ©ernalt nteberjubrüden, ba

mürbe ber SRuf na4) maffen[>aften 2)eputotionen, melc[>c nach

Drcöbcn gefd()icft merben folltcn, immer mehr unb mcfir tont.

16 ©tabte ©ad[;fen^ erfiärten fid; bereit einer folc[>en

©turmpetition beigutreten, menn biefelbe non ?eipgig auö^

ginge.

3n ©übbcut[c[)lanb l^atte bic SBol?^bemegung immer

fefiern ^uf gefaxt, bie fübbcutf^cn dürften l^atlcn bereite

fafi überall ben ©ünfe^en i^rer ®5lfer nadtjgcbcn mtiffen

unb fo fa^ benn audl) bie fäd^jtfd|)c ^Regierung mit gurc^t

unb ©rauen ben 2;ag na[>en; mo jtc gegmungen bie ©ünfc^c

bee SBolfee erfüllen mu^tc.

©elbft ben nerl^ärtetften 5lbfoluttfien gingen eitblid)

bic 2lugen auf unb ber Äbntg non ©ad()fcn cntfd^log ftd^

am 13. 3Rärg bae »cr|>agte SlHniftcrium gu nerabfdbiebcn.

2)ie 3)Hnifler ö. .^bnneri^, o. 3ff4>öu, non ©interel)eün,

ö. tolomil^ unb ». Cppel gaben i|>re Sntlaffung ein unb

biefelbe mürbe angenommen.

2)er Dr. 53raun mürbe beauftragt ein neueP SWiniftc*

tb.
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ttum ju btiten unb er bilbetc baffclbe auö bem regten unb

Knfen (Zentrum beö früheren ?anbtflQ^ am 16 aWärj. 2)a^

^Kirnftcrium Bcftanb au6 ben Herren Dr. S5raun^ Oeorgt

unb ö. b. Pforten, einige Sage fpäter traten nod^ bie

|>erren »on 2Öa$borf unb Dberlänber l()fnju.

2)aö SD'ttnifterium erltefi fefort bei feiner SBitbung eine

5>roflamation an bag SSoIf, in meld^er eö bemfelben feine

©runbfä^e barfiellte; ftc lautet folgenbermafen

:

2ln ba6 fa4»fif<^»e SSoIf. S3on ©r. SDlafcfiSt bem

^5nig an bie ©pi^e ber ©efdpäftc berufen, l^aben ftd^ Un^

terjei(|nete über folgenbe ^)aut)tgrunbfä$e unb 9JlafregeIn

»ereinigt: S3ceibigung beö SDlilitairö auf bie SSerfaffung.

Sluf^ebung ber Senfur für immer. 6in ^re^gefe^ obwe

ba^ ©bfiem ber Goncefftonen unb Sautionen. ^Reform ber

SRedbtgp^egc auf ®runbtagc ber 2)lünbli(bfcit unb Oeffent^

li^fcit; in ©traffacben ©ef^mornengcriebt. 9ieform bee*

SBablgefe$c6. Slnerfennung be^ SSereinöreebtg mit Slcpref?

ftnbeftimmungen wegen SDlipbraud^g. ©efeblicbe Orbnung

ber ftr(bli<bcn 33erbältniffe im Reifte ber 2)ulbung unb 5>a?

rität. intrag auf 9leöifton beö Serein^jotttarif^. kräftige

2)?itwirfung ju jeitgemöper ©efiattung beö beutfeben 53un?

beö mit Vertretung beö Volf^ bei bemfelben. ©r. fönig?

lieben ÜWafeität b^ben biefen Vtafregeln unb (^runbfü^en

3bre 3wfiin^»«WÄg ju ertbeilen gcrubt. ®emö§ ihnen wirb

baö (Jrforberliebe eingeleitet werben. 3)a^ fätbfifebr

wirb bie bobe SSebeutung biefer fftnigli^ien ©ntfdbliefung

würbigen unb bieö burib ^rbaltung ber 9iube unb Orb^

nung im ?anbc betbätigen. 2)reöben, 16. Vlärj 1848.

!Dic ©taat^minifler. Dr. Vraun. Dr. ». b. 5>forten. Oeorgi.

Der ?efer erfiebt auö biefer ^roflamation, ba^ ba^
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SDWnifierfum bte |>auptforbcrungen beö SSolfe^ ju crffitten

bcflrebt war, wenn aud^ fetne^wegeö in bic rabifal#be^

ntofroUfci^en'Sbeen cinjugcl^en geneigt fein fonntc, einen

gewaltigen gortfd^ritt bilbete jebenfallö bie (Ernennung ber

«Herren S3raun, Oberlänber, Pforten, dJeorgi u. f. w. ge#

gen bag frühere rein abfolutifUfd^e SlHniflerium, unb fo

geigte ftd^ benn aud^ in ganj @ad()fen eine gro^e greube.

Die @ad()fen glaubten o^ne eine JReöolution gunt 3idc

fommen gu fbnnen; auf friebli(f)em ®ege war wenigfien^

bie SWbglid^feit einer öoUjlonbigen ^Reformation be^ bi^^e#

rigen ©taat^wefenö angebal^nt worben.

9Bir l^aben bem J^efer in Cbigcm ein SSilb ber fad^ji#

fc^en ^Bewegung gegeben unb e^ liegt un^ feljit nur no(|

ob, gurüefgufommen auf bie Sßirffamfeit SRobert 53lumö

wa|>renb biefer 3cit, welcfje wir fc^on oberfläd^lic^ berührt

l^aben.

Slobert 53lum entwirfcltc in ben 2Rärgtagen eine au#

berorbentlid^e Dfjätigfeit. ©ein ©treben ging babin, gu#

gleich burdi) bie treffe baö SSolf aufgufloren unb ber fa^#

ftfehen S3ewegung eine befUmmte 3>licl;tung gu geben, bie

gorberungen, welche ba^ SSolf an feine SHegierung gu ma#

dhen bötte, flar bittjuficilc« tbm inö SBewuftfein

gu rufen, waö ibm fehle. Durdb ba^ freie SÖort fowobl

in ber greife, befonber^ in ber con^itutionellen ©taatg#

bttrgergeitung, al^ audb »on ber Dribüne bt’^öb fud^te 3flo#

bert 33lum ba^ SSolf aufgufloren.

®ang befonberö Qingen feine SSemübungen audb ba#

bin, baö SSerbältnifI flar gu maiben, in welchem ber (Sol#

bat in jener ferneren 3cit juw ©ürger jleben müffe; bie

©olbaten gu belehren über ihre ©tellung gum 53ürger unb
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ju gleid[)er 3cit bcm ^affc öorjüBcugen, ttJcld^en bcr S3firger

tamalö fafl übcröU gegen baö <SoIbötentbum füllte.

3n einer glanjenben 9flcbc »om 6. 2)?ärj fpra^i M
Slobert 53ium über fca^ 33er^ältmp bc^ ©olbatcn pm 53ür^

gerjlanbc aug
;

er jeigte wie ber @olbat bem freien Bürger

gleich geftcUt fein müffc, welci^e^ bic Uebelftünbc ber j[e${^

gen .^cerserfaffungen feien, »tc ber 0olbat Ijerau^gcriffen

werbe au6 feinem biöi)crigen ^Berufsleben um in ein ganj

frembeS ^jinauSgeftopen ju werben, wie man i^n obftd^tlid^

fortjief)e »on^aUen frül()cren 3utereffcn, um i^n ju mi^brau^

4>en, unb er warnte ju gleicher Seit bor ber geinbfd^aft,

weiebe nur ju leicht bureb bie SBerbüItniffc bebingt gwifeben

ben ^Bürgern unb ben 0dbaten auSjubred^en brobe.

3Öä()renb Stöbert S3Ium in biefer 9Öeife auf bie S3e^

lebrung bcS SSoIfeS wirfte, wäbfcnb er ftef) befirebte ber

faebitfeben ^Bewegung eine beflimmte Slidbtung ju geben,

fuebte er ju gleicher 3cit aber auch ouf bie 33erubtgung

bcS SSolfeS binjutbirfen.

9lobert S3lum war feinem ganjen Sbaraftcr nadb ein

geinb aller firengen 2)?apregeln; feine natürliche SWilbe unb

iJerjenSgüte führte ihn überall auf ben 3Beg beS gricbenS,

machte ihm jebcS SSlutbergiefen »erbaut, unb fo fuchte er

benn auch jener 3eit ber SHebolution einem SSlutbcr?

giepen »orjubeugen, inbem er hoffte, ohne baffelbe baS

fächjtfche SSolf bem erwünfebten 3iele jufübren ju fönnen.

5Robert 53lum war nicht burch Ute Sreigniffe beS 3ab^

reS 1849 belehrt worben barüber, bap bie 9legierungen

nur ber ©cwalt weichenb bem SSolfe bie Freiheit gewahren.

2)ie 3been »on SDlonfterpetitionen, welche im 9Jl5rg

1848 in ©achfen öielfach angeregt würben, fanben baher
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in SRobert 55ium ctnm cntf^iicbencn Sibcrfad^er, unb

Qclong aud^ wirftid^ burd^ feine ö^^ope Popularität bie

SWonfterpetitionen »oUftänbig ju »er^iinbern.

9ladf> ber ©eioäljrung ber preffrei(>eit unb bcö freien

Serfammtung^red^teö ful^r Slobert 33lum in feiner friebli#

d^en Stgitotion nur mit um fo größerer Energie fort. Sr

grünbetc bie SSaterlanb^oereine, mcld()e in fpätcrer 3fit

bie politif4>e (Sntmidfelung ©ad^fenö »on fo bebeutenber

SÖirfung fein foUten. dx fd^uf in biefen Vereinen, beren

Organifation er anbol^ntc bie fräftigjie £)ppofttion gegen

ba^ SBieberanftreben be^ Slbfoluti^mug unb ein 5Kittel

Propaganba ju mad^en für bie bemofratifd^cn 3becn.

^Robert Slumö SBirffamfeit in ?eipjig mürbe oon al#

len ©eiten auf ba^ S^jrenbjle anerfannt; fo ernannte i^in

bie ©tabt Bwief«« ju i^rem (S^renbürger.

2)iefe SfÖirffamfeit foltte inbeffen nid^t »on langer

2)auer fein, «Robert S3lum mürbe abgerufen in einen grS#

fern SÖirfungöfrei^, inbem bie ©tabt il^n alö i|#

ren Deputirten nad^ granffurt a. 2R, fanbte, um Stljeil ju

nel^mcn an bem beutfd^en Parlament.
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Capitcl IX.

iSeutf4>(<tnb jum 3ufo>nnteittritt ted

:parlamettt*

. ®()C totr übcrge^>en gur ®cfc|{d^tc t)c^ beutfd^en Sßox^

Parlamente unb ber SBcti^eUtgung SloBert S3Ium’e an bem?

felbcn, fönnen wir md()t umbtn, mit mentgen SÖorten gu?

rfidfgufommcn auf eine ©d^überung ber beutfd^en Bwfiänbc

por bem 3al^re 1848, aue weld^en naturgemäp bfc SBewe?

gung bee 3af>ree 1848 ftc^ entmiefeU.

2)eutfd^(anb fiattc ftd^ mit ber Slufopferung oon ©trö#

men 53tutee tm 3at)tc 1815 befreit non bem 3od^e ber

grembfierrfd^aft, ber Unterbrüefung burd^ 9Iapoleon.

2)ae beutftfie Sßolf l^atte einen munberbaren |>elbens'

mutl^ bemiefen, ee l^atte fld^ eng angefd^Ioffen an feine

dürften unb mit biefen bereinigt bie fremben .fetten ab^

gefd^fittelt.

Die dürften Deutfc^lanbö l^atten in allen ©taaten ben

Sölfem ©emal^rung freier SBerfaffungen berfprnd^en unb
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nur baburci^ boö SSolf öcrmodf>t, mit 53cgdftcrung aufjm

fic^)cn gegen ben'gemeinfamen g^tub unb fein ^lut ju

opfern für bte dürften. -«p-

alte beutfd^e Äaiferreid^ mar burd) 9tapoleon jer#

ftbrt unb eö lebte auc^ nad; ber 33eftcgung beö franjbjt#

fcf)en Äaiferö nid^t mieber auf; eö fefjiten tf>m bie Meinte

pm weiteren gortleben.

2ln bie (Stelle be^ früheren ^aiferrciche^ trat ber

beutfdhe S3unb, eine Serbinbung ber beutfehen gürflen.

Slber biefer beutfehe S3unb mar eben auch nur eine 3Ser«

binbung ber bie beutfehen SBblfcr hatten feine

Stimme in ber 9legierung ihreo SSaterlanbeö.

3a(;re, lange »ergingen nad; ber 2lbfd;üttelung

beö fremben 3od)eö. ©laubig h»fflc^^ bie SSblfer auf bie

Erfüllung ber SSerfpredhungen, meldhe ihnen ihre gürften ju

ber 3cit gemadht hatten, al^ fte bafii 53lut ber SSblfcr for?

berten. Slber fte hofften »ergebend, bie beutf^en gürfien

buchten nicht baran, bie in ben Stunben ber ©efahr ge#

maihten 35erfprechungen gu halten. Unb hoch waren in

bamaliger bie gorberungen ber SSbtfer auperorbentlich

gemäßigt, fte waren weit entfernt »on ben rabifalen 3Bün#

f^en, welche im 3uh’(o (*^48 an bie gürftenthrone geflellt

würben.

3)ie SSblfer forberten nur bie Erfüllung ber ihnen

gegebenen SSerheipungen, unb biefe beftanben in einer S3c#

fchrönfung ber abfoluten gürftenmad;t burch Sanbfiänbe,

benen baö Siecht ber ® teuer^33ewiUigung unb S3erweigc#

rung juftehen follte. Sie forberten eine gemäßigte Freiheit

ber S^reffe unb Slffociation, eine SSerbefferung be0 ©cridhW#

»erfahrend unb bergleid;en mehr.
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STber felbjl tkfc Bittigeti unfc gemä^tßtcn gorberungcn

foHten nic^t erfüllt werben. 3)te fleinen fübbeutfd()en gür^

fien öcrfud^ten eö allcrbingö, bem ©elfte ber 3rlt ben

3Bünf(^en tljrer SSblfer nad^jugeben, aber Ceftcrrelcb unb

9>rcu§en, ble belben ©rofmäd^te 3)eutfdf)lanbö , wcld(je auf

bem S3unbe$tafie abfolut l;errfdf)tcn, wußten olle irgenb be=

beutenben Goncefftonen autf» In biefen ©tooten ju hinter#

treiben.

3n ben belben größten ©toaten S)cutfd^lonbg f)enfdbte

eine foft obfolute 2)cfpotlc. 2)je preuflf^c ^Regierung fu(^te

oUerblngö noch ben 3lnfd)eln einer gcwlffen grelflnnlgfelt

unb Humanität ju behaupten, ober unter blefem Slnfd^eln

übte fic ble öoUftänblgltc ?>olljelwlllfür. 3n feinem onbern

©toote wor boö 5^olljelwefcn fo fpftcmotlfdb georbnet, ln

feinem onbern ©toote übte boö 53eomtentbum eine fo ge^

moltlge 9Ro^t, einen fo ln ollen ©p^ren f)lnelnbrlngenben

©Influp oli3 ln ^reufen.

S3lö jum 3obrc 1830 troten ble beutfd;en 9lcglerungen

mit l^ren SRofregeln ju Unterbrüefungen feber Slrt ber

SBolf^frell^elt nocl) nlc|t fo grell l^eroor; ftc fr^mten jtd^

wenige 3of)re noef) bem grclf>eltdfrlege nod) Immer, Ifire

SBerfprcc^ungen »ollft&nblg unb offen ju bred^cn. Sllö jte

Inbeffen folgen, bo§ ble SSblfer jeben Mdfiijrltt rul^lg er^

trugen, olö fte fo|)en, bop feine SRodpt ftd) l^rcm SBlUen

gegenübcrjtellte, bop jebe ble grel^eli, unterbrüdenbe 2Rop^

regel oom beutfd^en SSolfe rul^lg ertragen würbe, bo eilten

Ite mit Immer fdpnelleren ©d^rltten bem jtrengfien ®efpo^

tl^rnuö gu.

3)er S3unbcötog feot für ^reupen unb Oefierreldp bo^

geeignete 2Rlttel, ble fleinen fübbeutfepen ©tooten, weldpe

/
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immer getteigt waren, ben Söcq beö SReci^teö ju ge^en,

gu bem Sßillcn ber ©ro^möd^te ju gmfngen.

5(uc^ baö 3a^>r 1830 brachte in bieg ©bflem feine

Slenberung. Sßenn auc^ bic frangöftfd^e Suli^teolution in

2)eutf(^lanb i^>ren ffiieber^all fanb, wenn audf> in allen

Staaten jtd^ unruhige Bewegungen geigten, in 3)regben,

Slltenburg, n. f. w. fogar fleinc ^Resolutionen ben Bölfern

fonfHtutionelle Slcgierunggformen erwarben, fo Ijatten biefc

Bewegungen bp^ ebenfowenig Erfolg wie bic 3uli==3Reso'

lution in granfreic^ felbjt.

Die burc^ bic 3^coolutionen erworbenen Äonftitutionen

blieben niebtg anbereP alg ein befcfjriebeneg Blatt Rapier,

öon beffen 3uf>alt nur biejenigen BefHmmungen in SBir^

famfeit traten, weld^c ben gürjten genehm waren.

2Öir l^abcn in ber 2)arflellung ber fäd^jtfd()en Bcrl^ält^

niffe bcrcitg barauf l^ingcwiefen, wie wenig bic fäd^fifdic

Sdcgicrung beftrebt war, wa|)r^>aft fonflitutioncll gu berrfd^cn.

2)ag 3abr 1830 gab bagegen ben ©ropmädbtcn eine

gewaltige ?cbre, cg geigte ihnen, ba§ nur bur^ bic innigfie

Berbinbung aller Staaten, ober »ielmcbr aller dürften, bie

grcibeitgibccn ber Bölfer gu unterbrüefen feien.

2)ic ©ro^mäd^tc traten baber nad) bem 3fl^tc 1830

mit einer noch grö§crn ©ntfdbicbenbcit, einer gewaltigeren

©nergie auf.

Durdb bie Bunbcgtaggbcfdblüffc »om 28. 3«ni unb

5. 3uli 1832 »crnicbtctcn jte alle bie nodb beflebcnbcn ^rei#

beiten beg Bolfeg soUflänbig unb legten ber freien ©nt#

widlclung bcjfclbcn unübcrjlciglicbc |)inberniffc in ben SBeg.

Die BefUminungen jener Bunbcgtaggbcfcblüjfc jtnb im 2Öe#

fcntlitben etwa folgcnbc:
'
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1 ) 2){c bcutft^en gürjlcn ftnb Brnd^tigt unb fogar

bunbcn, alle Slntragc ber @tänbe ju »erwerfen, welche bem

0ajje ber 53unbe0aftc wiberfprcdBcn, nadB bem bie gefammte

0taatöge»oIt in ben gürf^en »creimgt bleiben mu§, unb

nur in ber Sluöübung befHmmtcr Jliedbtc an bie 3wfiiinmung

ter ©tänbe gebunben werben fann.

2) Die 0teuer»ern)eigerung gur Durebfepung anberer

jffiünfd^c unb Einträge [üH einem offenen 5lufrubr ober we=*

nigfienö einer gcfäbrlidben ^Bewegung gleich geachtet wer#

ben, gegen welche ber S3unb einfehreiten fann.

3) Die ©efe^gebung ber einzelnen ©taaten barf bem

3wecfe beö S3unbe^ ober ben S3unbe0pflidhten nidht entgegen

fein. Die ©efe^e ber einzelnen Staaten, 5 . 53. ba^ babifche

über ^reffreiheit, fönnen fomit »om 53unbe faffirt werben.

4) ßinc bleibenbe ^ommiffton üon 53unbeötagö#©e#

fanbten foll eine ftete Slufficht über bie SSerhanblungen ber

Sanbfiänbc üben unb Slnträge flellen, wenn barin etwas

53unbeSwibrigeS oorfommt.

5) 3n ben öffentlichen lanbftänbigen SSerhanblungen

foll eine ©rengc ber freien Sleuperung feflgeflellt unb bureb

Slnorbnungen ber Siegierung, na^ SD^afregeln ihrer inneren

SanbeSoerfaffung, aufrecht erhalten werben, oamit bie öffent#

liehe 3fluhc nicht gefahrbet wirb unb Slngriffc auf ben 53unb

oerhütet werben.

6) Die SluSlegung ber 53unbeSgefe^e gebührt auS#

fchlieflich ber 53unbeSoerfammlung.

7) Die in auswärtigen Staaten erfdheinenben

fehriften unb Schriften unter 20 53ogen in beutfeher Sprache

follen in ben SBunbeSftaaten ohne oorgängige 6rlaubni§
ber SWegierung nicht auSgegeben werben.

Digllized by Google



158

8) Scrcitic ju poUt{f(^cn werben »erboten unt

befiroft.

9) SSolf^oerfammlunften unb 33olföfcfie, au^cr ben hu

reit^ erlaubten unb b^tfommlltbcn, werben ohne Sriaubnif

ber ^teglcrung ntebt unternommen.

10) Slbjctcbcn, färben, gobnen werben nid^t gebulbet.

11) 2)ie ©cfcblöffc wegen ber Umocrfitäten werben er^

neuert unb eingefcbärft.

12) Die S3unbe<^ftootcn »erbPld^ten ftdb ju genauer Sluf^

ftdbt ihrer Untertbanen, ju gegenfeltlgem, fdbnellem, mllltal'

rlfcbem ^elftanb bei Unruben.

13) Die ©efeblüffe in S3etreff ber Unloerjttäten »on 1819

werben elngefcbärft.

2llö ber 3nbult blefer S3ef(blüffe ln Deutf(blanb befannt

würbe, gab ftcb überall eine grope 2)iipftlmmung funb, in

ben fübbeutfd;en Staaten traten bie wenigen Stimmführer

ber rabifalen unb liberalen 5>artei mit ^eftigleit auf, aber

oueb mit eben fo groper Unoernunft, fic btriten SSolfööer^

fammlungen unb fpraeben bort wie auch in ben liberalen

Beitungen ihre 9)teinungen mit ßntfebiebenbeit auö. Die

folgen ba»on waren jabllofe SSerbaftungen, bureb welche

bie ©efangniffe in allen beutfeben Sonbern überfüllt würben.

SPiit ber rüdficbtölofeften Strenge beftraften bie Stegierungen

jebe berartige Sleuperung. 3n S3aiern ging man in ber

Scbamloftgfeit fogar fo weit, bie ^olitifeben ®erbrecber äu

einer f^impflicben unb entwürbigenben Slbbitte oor bein

53ilbe beö .Jtönigd ju jwingen.

Selbft in ^öaben, welche^ ftd; bamalö burth greiftn#

nigfeit feiner SBerfaffung unb feiner 33ebbrben »or ben übrü

gen beutfeben Staaten au^jeiebnete, böHc« 53efeblöllc
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i^ire ©irfungcn; 53abcn war längjl bem bcutfd^en S3unbc

ein Dorn im 2luge gewefen, unb wußten cö bic ®ro^i^

mö(|te ju bewirfen, bap ba^ bort i^errf^icnbe freiftnrnge

5>repgefc^ jurürfgenommen werben mufte. SD^it ber äufer-

fien ©trenge würben burd; ben beutfd^en 53unb alle jlunb^

gebungen beö Siberolt^muö »erfolgt unb eine »oUfiänbige

^olijei, nid^t nur über bie ©c^riften unb SBorte ber ©timmj=

fül^rer, fonbern auc() über bie ?>erfönli(^feiten berfetben eins

gefegt. ©0 würbe j. 33. über ben babifd^en Deputirten

3^fiein, ber fd)on bamalö ftdf) burd^ greifinnigfeit auöjeid^s

nete, fotgenber 33erid^t erftattet:

,,^ier in 33aben wirb e^ inbeffen bod^ nid^t ruf)ig, fo

lange S^ftein |>ier wof)nt, er fd^leic^t umfier wie bie

lenj im ginflern, mad()t 3lüed burd^ feine Sigenten, bamit

man nidbt an i^n fommen fann, unb ungead^tet id^ fdf)on

oft barauf angetragen, i^n be^ Sanbe^ gu »erweifen,

l^abe id^ bod^ immer bie Sintwort erhalten, er l^abe, obs

gteidt; ein geborner SD^ainjer, bod^ baö <^eimat|)öred^t im

^abifd^en erlangt. Da er nun in SWainj audl) feinen

(ilub bat unb immer ju unb abreift, fo wäre eö für

unö febr wünfd;enöwertb, wenn man ibn bort ertappen

unb feftbalten fönnte, benn ^tx madbt er 3llled burdb

feine Slböofaten unb benft ju fleinlidb, am wenigften an

ba^: salus reipublicae suprima lex esto.“ (DaÖ -^eil

beö ©taateö fei baö bi^#^ ©efet)).

©oldbe 33eridbte gingen maffenweiö bem beutfdben 33unbc

ein, ber eine »ollftänbig organiftrte ^olijei in ben »erfdbics

benen ©taaten unterhielt unb eine befonbere 5lommifjton

jur (Srforfebung »on ^re^»ergebcn unb bergl. niebergefe^t

batte, in ber ftcb >^evr »on 3'iagler, ber ^reupifebe 33uns
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be^toß^gefanbtc burt^i uncrmüblici^en difer au«#

jfid^nctc.

SSergeblid^ war ber SBtberflanb bei* Kammern in bcn

flcincn ©taoten, ftc würben unweigerlich aufgelbfi, wie bie

2Bürtembergif(he ©eputirtenfommer ttn 3uhrc 1833, weldhe

bie öerfaffung«ma^{ge Preßfreiheit forberte.

2l6cr auch mit folchen SDtaßregeln waren bie

machte no(| nicht jufriebcn. d« fam barauf an, jebe 2W5g#

lichfcit einer freien 33ewegung bc« Solle« ju oerhinbern.

®o würben benn in einer SBiener SWinifterial^^donfe#

renj am 12. 3uli 1834 eine 9ieihe »on Sefchlüffen gefaßt,

welche al« geheime Sefchlüffe lebiglidh ben 3>legierungen be#

lannt werben foUten, welche aber im S^ih^c 1845 plö^licb

»on einem Unbefannten ber Ceffentlichfeit übergeben würben.

3n biefen Sefchlüffen h^^ßt e« S. in §. 16: Ser-

orbnungen, welche »on ber 3tegierung »ermbge ber 0lcgie#

rung«gewalt in oerfaffung«mäßiger govm erlaffen worben

ftnb, für bie Unterthanen oerbinbliche .J^raft, unt

werben öon erfterer mit S^tachbruef gehanbhabt werben.

2)en etwa gegen folcße Serorbnungen gerichte#

ten dompetensübergriffen ber ©erichte werben

bie betreffenben ^Regierungen auf febe mit ben

©efc^en oereinbare SÖeife .ftanbhaft begegnen,

din 9tichtanerfennen folcher Serorbnungen bureb

bie ©tanbe fann bie ^Regierung in •^anbhabung
berfelben nicht hentmen, fo lange bie ftänbifche Se#

fchwerbe nicht auf »erfaffung«maßigem ©ege al« begrünbet

anerfannt worben ift. Ueberhaupt fann ber©ang berate#

gierung burdh fiünbifdhe dinfprüche, in welcher gorm biefe

nur immer oorfommen mögen, nidht geftört werben, fonbem
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tiefeI6en ^aben ihre ^rlebigung itn gefe^Hcben Segt
warten. Die SRegterungen werben in ben ©efebe^entwürfen,

welche öon ihrer @eite ben ©tänben »orgelegt werben, bie

eigentlich gefe0li(hen 33efiimmungcn forgfältig »on cigentli:»

(hen ^oOjug^beftimmungen trennen.

3n §. 17 hei^t eö ferner:

Die Slegierungen werben nicht geflatten, baf bie ©tSnbe

über bie ©ültigfeit ber 33unbe^befchlüffc berathen nnb be#

fchliefen.

Die ©efchlüffe gehen nun über auf ba^ Siecht ber

©teue.rbewilligung unb befhmmen augbrficflich, ba^ baffelbe

nicht gleichbebeutenb fei mit bem Siecht, ba^ Stu^gaben#

Subget gu regeln, bap ferner bereite erfolgte Slu^gaben nur

burch beibe Kammern nicht anerfannt werben fbnnten, ba§

aber auch bann »on einem ßrfab ber Slegierung leine Siebe

fein bürfe.

SGBie baö freie SBort in ben ©tänbeoerfammlungen »on

ben Slegierungen betrachtet würbe, barüber giebt §. 26 ben

genügenben Sluffchlup; er lautet:

SJlan wirb inöbefonbere barüber Wochen, bap bie S>rü^

fibenten ber ftanbifchen Kammern nidht »erabfüumen, bie

Slebner wegen SJlipbrauch be^ SÖorteö Cfci eö ju Eingriffen

ouf ben E3unb, ober einzelne Söunbe^regierungen, fei ed jur

Verbreitung, bie re^tmapige ©taatborbnung untergrobenber,

ober ruheftbrenber ©runbfäbe unb Sehren) jur Orbnung ju

»erweifen, unb nbthigenfaUö bie weitern »erfaffung^mäpigen

©infdhreitungen »eronloffen.

©oUte eine ©tänbeoerfammlung in ihrer SDlehrhcit

folche ahnbungSwürbige Slugfalle einjelner SJlitglieber billi#

gen ober bcnfelben nicht entgegentreten, fo werben bie Slc’-

@tredfu$. Siotert OInnt. ||
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gierungen uac^ erfolglpfer ^TtUörafcimg ant>trcr t^iwn gu @Ci

böt fic^cnbet SffHtfel, tic Söfttagung imb: fdbft bie Slup#

fung bcr ^omwier, unter; «ttöbräcfttdjer Slnfül^rung be6 @run?

be^ nerfügm. .

- ' •

6inc bcfonberc Slufmerffamfcrt wenbeten ‘bie

ber 3)?in{ftcrta(^^onfcrcnj auf bie Unterbrücfung ber freien

gjreffr §. 28 unb 29 lauten: -

'

Um bie jitr Slnl^e Deutfd^lanbb übcmonuncncn' gec^cn^

fettigen ®erpflid)tungen einer madifamen unb firengen Slnf#

ft(i^t über bie in ben »erbünbeten 0taatcn erfd^einenbcn

Seitnngcn, unb glttgf4>riften in gleichem ©innc, öoU#

jtänbig ju erfüllen, unb bie bem bb*>biforif(i)en ?>re^gefebe

geraä^ befiebenbc (Senfur auf bie jroec{mä§igfte SBeife gleit^#

förmig ju ^anb^aben, werben bie 3tegierungen:

1) baö (Senforamt nur SWännern »un erprobter dJe=

ftnnung unb f5 äi>i9fdt übertragen, unb biefen eine bem e^ren*

öpüen SSertrauen, we^e^ baffelbe ijorauöfe^t, cntf^)rcd^enbe

0tellung, fei eö in felbfiftanbiger digenPaft ober in SScr#

binbung mit anbern angefc|cnen Slemtern fiebern,

2) ben denforen beftimmte 3tnftruftionen ertbeilen,

3) denfurlüefen nirgenb^ butben.

SSon ben 5lla(btbeilen einer übermäpigen Slnjabl poli^

tiftper Jlageblüttcr überzeugt, werben bie Siegierungen auf

eine allmälig berbeijufübrenbe SSerroinberung folcber Blatter,

fo weit btcfeb ohne Mnfung erworbener Slecbtc tbunlicb

ifi, 39eta(bt nebmen.

Der 0cbIupbaragrapb febt inbeffen bem @atijcn bie

Äronc auf, benn er giebt ben ooUftänbigften ^ewei^ einer

gürftenoerfebwörung gegen bie SöKer. Der '^arograpb

lautet folgenbcrmapen:
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!2Me Slegierungen »erben fi<(> gegenfeitig an »orfief»nbe

Strtifrf, olö bO0 Slefttltat einer SSeretnborung jwiftien ben

©nnbe^glicbem^ cbcitfo gebunben crad^ten, al« »enn. biefel?

ben ju fönnHd)cn 53unb06efcblüffcn crjiobcn worben wSren.

J)ic Slrtifel 3—14 »erben fofort mitteifl f5räftbaI=«iBortra^

gee an ben ^unbe^tag gebracht unb borl in gotge gleid^^

Iflutenber ßrfiärungen ber S3unbe«regierungen ju S3unbeö^

beftblüffen erhoben »erben. |)inft(btli(b ber übrigen^, in gc^

genwärtigem in bo^ geheime S3unbegprä|tbialarchio niebcTf

julegcnben ©chlu§proto!oUe enthaltenen, berjeit jur iBerlaut^

barung nicht beftimmten Slrtifel »erben bie SRegiernngen

ihren ©efanbtfchaften am SBunbeStage unter Slufbietung

ftrenger (Geheimhaltung, fo»ohl jur SSejeidhnnng ber

allgemeinen SRichtung, alß gur^nmenbung auf oorfommenbe

fpegielle gällc, bie geeigneten, mit ben burth ©egenwärtige^

übernommenen SSerpflichtungen übereinfHmmenben 3nfiruf#

tionen erthcilcn.

Söir haben »ohl faum nbthig, über bieö ©dhanb^ürf

robaliftifthet ^olitif nodh »eitere Sorte gu oerliercn; cd

richtet ftth oolifommen fclbft; ed begeidhnet auf bad ^ent^^

lidhfle bie (Grunbfä^e, nach »eldhen ©eutfchlanb »or bem

SWärgmonat bed 3ahrcd 1848 regiert »urbe; ed giebt und

ein trefflidhed S3ilb »on ber furchtbaren ^nechtfehaft, in

»eldher 2)eutfchlanb, troh ber SBerfvrechungen feiner gürfien,

oom 3ahft 1815 an gef^madhtet hat.

SSergeblidh »aren alle Slnflrengungen ber liberalen

'Partei bied 3odh abgufdhütteln, »ergeblidh ihre 35erfuche auf

bem Sege bed Sorted ober ber ©chrift gu »irfen für bie

greiheit bed Solfed.

3n allen beutfdhen Sanbern »urben ge»altige Slrmeen

11 *
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ge|)fltten, jcbe 53eJ»cgung bcö Solfea augenblitflicl

ju untcrbrfidfen bemüht woren; unb fo fonntc benn gt#

f(^el^en, bo^ ba^ Solf öon ^>annoöer tm 1837

eine Stuf^ebung ferner ju 9ied()t befie^enben S^erfaffung bur^

ben Äßnig ßrnfl Slugufl gefoUen loffen mupte.

SUg ßrnft Slugu^ ben S^iron |)onnoöer0, roelc^ied Ui*

ber mit (Sngtanb »erbunben gemefen mar, beflieg, marf er

am 1. Slosember 1837 plö^iitb baö ©taatögrunbgefe^ »ill#

fürlidb um unb führte eine faft abfolutiftifcbe S^egicrungb^^

form in bem bisher nach fonjiitutioneUen formen regierten

!2anbe ein.

Unb biefe ©emalttbat fonnte ungeftraft in 2)eutfcblanb

gefebeben! Äein 2irm regte fi^), um ben Uebergriffen ber

gürftenmadbt entgegenjutreten. Der beutlicbfle 33e»eiö ba#

für, bap 2)eutfcblanb gu jener 3«t in ber Xbat politifcb

unmünbig war.

Die 3legicrungen faben bieö ein, unb mit jebem 3ubrf

febritten fic in ihren 2ÖüIfürma§regeIn weiter oor. ?lber

fie gingen ju fcbnell oorwärtb, ber Drurf würbe halb gu

hart unb ba^ Uebermap ber Unterbrüdfung rief eben bao

©treben nach f^^^eibeit bci^uor.

greifinnige SOiänncr traten nadb unb nach in ganj

2)ptf(blanb berbob unb erflärtcn ftcb offen gegen bie SGBiU?

für ber gürflen. 2U(erbingö würben, wie bisher, fo auch

jebt biefe 2)länner »on ben 3legierungen unbarmberiig »er?

folgt. SSiele mußten ftcb flüchten nach ber ©cbweij, nach

granfreicb, nadb ©elgien. Slber auch »on bort auö wirften

fie jurücf auf 2)eutfcblanb, inbem jtc reoolutionäre ©dbrif?

ten in ^unberttaufenten »on (Jremplaren brudfen unb in

Deutfcblanb bciwUdb »ertbeilen liefen.
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Dtcfc ©djHften gingen »on ^)anb ju 5>ant> wnb wux^

bcn mit 33cgicrbe »om beulfc^cn SSoIfe gelcfcn.

SWit bcm 1844 begann ein neucö 0treben für

fcaö beu(fd|)c 3?olf mit ben religiöfen ^Bewegungen, ©ir

l)oben ben (Sinflup berfciben bereite gcfrfjilbert. I)iefe

wegungen waren in bcr Sl!)at »on bcr f)b(^flen Sßidjtigfeit,

bcnn überall in ganj Deutfd)lanb erl^oben ftd) jc$t 0tim#

men, bie mit jebem SCagc lauter unb lauter würben, um
bie ©ewöl^rung ber im 3nl^re 1815 »erfprod^enen f^i^eifici^

ten, fo bap bie ^Regierungen ftdp enblidp gezwungen faben,

wenigltenö fleine .^onjefjtonen ju machen, um bem allge^

meinen Unwillen beö beutfchen SSolfeö norjubeugen.

00 wurte in 5>rcupen eine 2lrt ^repfreibeit gegeben,

intern SBücber über 20 33ogen jtarf »on ber (Senfur ent^'

bunben würben, fo würbe ein bffentli^eö ©ericbt^oerfabren

cingefübrt unb bie IReligion^freibcit, wenn audb nicht »oü#

ftanbig gewahrt, hoch wenigjtenö erweitert.

Slber biefc IRacbgiebigfcit ber 9legierungen in einzelnen

fleinen fragen oermoebte bie Unjufriebenbeit beg SSolfeg

ntd;t JU beiden unb e^ trat um biefelbc ju oermebren nodb

ein anberer gewaltiger |)ebet binju, bieö war bie allgemeine

9?otb, welche burdb jwei SRipernten für ®eutfchlanb erwuchs.

®arcn fchon früher burch eine furdbtbar foPfpieligc

^Regierung, inbem baö beutfehe Solf mehr alö 200 dürften

unb gürftenfinbern bie 2Rittel jum üppigen unb fchwelgc#

rifeben Sehen geben mupten, ungeheure 0ummen »ergeubet

worben, war fdjon baburch ber fräftigfle 0tanb ber S3e?

oblferung, ber Slrbeiterjlanb, in IRoth unb Slrmutb gebracht

worben, fo war bieö boch noch nie fo grell unb furdbtbar

herbor getreten, alö im 1847, wo burch bie SRipem^
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ttn bcr fccr S'Jal^runggmittcl Mö jum Unerfd^witiglv

(^>en cr^5l^t »orben war.

3n frül^ern frud^jtbarcn Salären !(>attc bei ber Söobt-

feil|>cit ber Sla^rungömittel ber Sirbeiter, tro^ feinet taxQlU

dben S:ageIo|)n^, bod^ wenigfien^ ftd^ baö Seben erhalten

fbniten, wenn audb fretltd^ nur ba^ nadte Seben. 3e^t aber

fUegen ^5löbli(^> burd^ bie 3JH^ernten bte 9?abrungömtttel ju

furd^tbaren ?)re{fen, eine ^ungerönot^) bra^ auö in 2)eutfd^==

lanb, eine|)ungerönot^) im wa^rfien Sinne be^ SBort^, wel^e

in Sd^leften iaufenbe i)inwegraffte.

®a^ 3ö^r 1847 jeigte eg atit graufenfiafter

Älarl^eit, wie furd^tbar in 3)eutfc^Ianb bag Proletariat an#

gcwadf>fen fei, welche gräblicf)e 9iot^ unter bem Sirbeiter#

fianbe ^ierrfd;e, ba^ eg ^unbcrttaufenbe unb abermatg -^un#

berttaufenbe »on SWönnern gebe, bie tro$ i^rer 2irbeitgfraft,

trob bem befien 2öillen unb ber ©efd^tdfUdbfett biefelbe ju

gebraudfjen, bennod^ nidbt im Stanbe feien auc^ nur bag

trodene 33rob jur Sättigung für fic^ unb ifjre ^inber ju

erwerben.

Xaufenbc erlagen in Sdfiieften bem 'f>ungcr, unb mit

Bajonetten lieg bie Slegierung jene armen SBeber gur Sir#

beit treiben, jur Slrbeit, bie ftc nid^t- ^u ernäf>ren »er#

mochte.

Sc^on im 3af>re 1847 jeigten ft^ fafi in .allen Staa#

ten 2)eutfd)lanbg, burdfi bie graufen^afte |>ungergnotf> ^er#

oorgebrad^t, unrui^ige Bewegungen. 2lber fie würben fd^neö

uttterbrüdt unb erft bag 3abr 1^48 folltc biefelben jur

Steife bringen. Slber bag 3öf)r 1847 f)atte einen gewalti#

gen (Sinflug auf bie Bewegung beg 3abi^fö ^®48. ^ie

ftgeugHt^e flaffenbe SCBunbc, an^weld^er aUe Staaten 2>eu4fc^#

Digitized by Coogle



167

lanbö litten, tr^t jeftt unb unbeb^üUt l^r»or an ba0

Jioöceltc^t. •:: ; : ;,.i ,;

3n allen beutf^cn Sanbern jctgtc ^ fö) wie tief

niebrigt bcr 2lrbettcrfianb war, wie er. unber^altni^mä^ig

\)od) befteuert würbe, wie man i^>m überall baö ©lut au^

ben ^bern faugtc, um ben Slbel, bie_5^^ien unb anberc

beöorred()tcte ©tänbe in fc^WfIgcrifci()tr Ucbbt0fcit wit bem

|)erjblut bc^ Slrmcn gu ernäl^ren.

Die SD^ügel^oftigfcit ber ^olitiff^en 3njHtutionen, weld^e

bem Firmen fein 3(icd^t, feine SWöglid^feit gewährten, ftä}

auf3ule|>nen gegen bie wiberrec()tli(^en Unterbrürfungen, wctd^ie

il^n jwangen jii unterliegen unter ber i^m oufgebürbeten

2aft, trat in jenem 3a|>re mit entfe(jli4>cr Älar|)cit an ben

2:ag, unb e^ fonntc baber nid)t fehlen, bap unter bem ge?

fammten Slrbeiterftanbc IDcutf^lanbö .eine gewaltige @ab=
rung entfianb unb babureb ber ®runb gelegt würbe gu ollen

ben Sleöolutionen im 3abre 1848.

Daö 3abr 1848 bratb an. ©(bon beim ©cgiun bie?

feö 3abreg erregten bie ©ewegungen in 3talien, bie 3leöo?

lution in ©icilien, eine gewoltige 2lufregung in 2)eutf(b^

lanb .unb mit unenbliebcr ©pannung ftbaute baö beutfbbe

©olf noch granfreieb, nad) bem tobe, in wcitbem feit

einem 3abrbttwbert bie greibeitefunfen fletö juerft erglübt

waren.

2)ie ^J^arifer gebruar ? 9leöolutian. fiürjte plö^libb in

granfreieb ben itbnigdtbrpn toi^ ^büipp'^/..nnb ouf feinen

Krümmern crwuebbibie^jurtge 3^epublif.

. ©Sie ein ©lil^ftrabl.'jucfte. bie .Kuitbe »ami©itge bft8

©olfeö öon ^ri^. fcurtb'gani Dfutfd;laab; ein uncnbli^er

3ubel tönte bureb unfer weitet ©aterlanb unb »om SWeme
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blii jum 9l(|c{n (>errfc^te überall nur ein ©ebanfe, bcr, baf

e0 ein Slecjit unb eine ^flid^t bc^ SSolfcö fei, im gegcn^

»artigen Slugenblicf enblid^ bie furd^tbaren Äettcn ju bve#

4>en, mit »eld^en bie,gürflen bie SSbIfer belaftet |>attcn, ba^

eine ^flic^t ber SSbtfer fei, enblicb bie dürften gur ßr^

füUung berjenigen Scr^ei^ungen ju jwingcn, »eld^c ftc jur

3eit ber grci^eit^friegc ben SSblfern gemarl^t bitten.

Die Aufregung in Deutfdblanb »ucb^ mit jebem Dage

unb fcbon Stnfangö SWörj geigte e^ ftcb beutlidb genug, ba^

ba^ SBblf nicht länger Sßillen^ fei bie geffeln feiner Untere

brfiefer gu tragen.

Der 13. 2)?ärg in Sien, ber 18. SWärg in Söerlin,

brüdften cnblich ber allgemeinen S3ewegung ba^ ©c^lubf«^

gel auf.

Slber febon »or biefen Dagen böHe t>if beutfdbc S3e#

»egung in ©übbeutfchlanb feften gefaxt unb bie gor'

berungen nach einem beutfdben Parlament, nach unbefcbi^anf^

ter ^reffreibeit, nach bem Slecbtc ber freien 2lffogiation,

nach ber Oeffentlicbfeit unb SWünblicbfeit beö

fahrend, nadb @efcb»ornengeri(bten, nach einer SSerbefferung

beö ^eermefenö, einer allgemeinen S3olfgbe»affnung, nach

»oll|ianbiger Sieligion^freibeit unb cnblidb nadb Slufbebung

ber »erbaften ^ribilegien unb einer ©rünbung bed allgc^

meinen fflabiredbtö batten in ©übbcutfdblanb ftdb f^jon

überall geltenb gemacht.

3n granffurt a. TI. fa^ »äbrenb jener 3^it ber alte

beutfebe S3unbe^tag gufammen, jendf 53unbeötag, ber befianb

auö ben ^eöoUmädbtigen ber gürjien, ber bi6ber cö ftcb

gur 3lufgabc gemacht batte, jebe Unterbrüefung ber SSolB^
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frei^eit ju bcgfinfltgen, jeben geifUgcu 5tuff(^tt>ung bcv S5öl^

fer ju unterbrürfcn.

3)cr SBunbegtog befanb ficb in einer fd^redii^en 8age.

er fab ben ganjen poUtifcben ^»orijont mit bitbtcn fcbwar='

Jen ©emitterroolfen bcbecft; fd^on ertönte »on fern ber Don#

ner ber naben Stcootution, immer febwärjer, immer biebter

jogen ftdb bic febmeren SÖolfen um fein ^aupt jufammen,

mit jebem Slugcnblicf mu^te er fürdbten, baf fte jtdb e^tla#

ben, baf ibre töbtenben 35Ii^e ibn treffen mürben.

Sr burftc ben 3ntercffen ber gürften nichts »ergeben,

benn ben gürften biente er ja, unb bennodb muftc er eö,

menn er nicht fürdbten moUte eine »öUtge SSerni^tung über

bie fämmtfidben gürftenbäufer Deutfcblanbö ju bringen; eine

ööUigc SSerniebtung, benn im 2öeflen ftanb bic junge 5Hc#

publif f^i^anfreicb in jebem Slugcnblid bereit, bie etma in

Deutfcblanb auöbre^enben repubüfanifeben S3emegungcn mit

fräftiger ^ütfe ju unterftü^cn, im Often regten ficb mtebcr

bic ^olen, um jeben Slufftanb in Deutfdblanb ju ihrer S3e#

freiung »on bem brüefenben 3bdbc Cefierreicb^, ^reupenö

unb 9lup(anbö ju benuben, unb in Dcutfdbianb cnblicb ftanb

baö 35olf gerüftet, um aufjufteben für bic f^rcibeit.

3n ber Stngft um feine ßriftenj, in ber gurebt »or

gänjlicber SSerniebtung ber gürftenmaebt griff enbltcb ber

33unbc0tag ju einem lebten jämmerlicben SWittcI, er appel#

lirtc an bic ©robmutb/ an ba^ Vertrauen be0 beutfeben

«olfe«.

Der SBunbeötag, ber bieiber bag SSolf nur in fo fern

berüdfiebtigt batte, atö er baffclbe für ein SUittcl jur SDtaebt

ben gürflcn betrachtet batte, ber JBunbe^tag, ber bi^ber mit

eifemer Äonfequenj bie Sölfer in bie Unmünbigfeit jurüd#
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öcbrätißt, bcr jebcr Sflcgunft beö freien ©ebanfenö jireng

entgegengetreten war, um bie SSblfer nid^t jum 0clbfibe^

wuftfein' fommen ju taffen, ber nur mit ben ^Regierungen,

nie mit bem SSolfe 'fclbft unterf>anbett l^atte, wenbete fu|

je^t an biefe^, um jur 0id)erung ©eutfcfjtanbö, ju einmü^

teiger jiraftanftrengung aufjuforbern.

2)aö war bebeutung^uoll l Die ^roflamation beö S3uw

be^tagg lautete fotgenberma^en

:

„3)er beutfdje 53unbeötag, al^ ba^ gefe^tid^c €rgan

ber nationalen unb politif^cn ^inf>eit 2)eutfcl)tanbö, wen#

bet ftef) »ertrauen«^» oll on bie beutfd;en 9legierungen unb

ba0 beutfd()c SSolf.

SSerfaffungömä§tg berufen, für bie (Sr^altung ber in#

nern unb äupern ©ic^erf>eit 2)eutfd)tanbö ju forgen, fpri(|t

ber 53unbe^tag feine Ueberjeugung bafiin au^, bap beibe

nur ungefä^rbet bleiben fbnnen, wenn in allen bcutfe^en

€anben ba^ einmütbigfte Sufatnmenwirfen ber 3Regierungen

unb SSölfer^unb bie innigftc Gintracbt unter allen beutfc^cn

©tämmen mit gewiffenbaftcr Xreuc erbalten werbe.

9iur auf biefer ßintraebt unb biefem Sufammenwirfen

beruht bie SRaebt unb bie Unoerleblidbfcit Deutfcblflubö naib

aupen, unb bie Slufrecptbaltung ber gefc^licben Grbnung unb

SRube, fowie bie ©id;erbeit ber ^erfonen unb beö (gigen#

tbum^ im Snnern. Die @efd;icbte Deutftblanbö giebt bie

^Belege bic^i«/ f'>®ic bie bittern Sebren über bie traurige

f^otgen, welche 3tt>itlbadbt jwifeben ben Siegierungen unb

^blfern unb ben einjelnen ©tämmen bie Kräfte ber beut#

[eben Station jerfplittern unb fdbwäcben unb ibr Snnere^

gerreipen. j , ; ; . s ..

. . SRbgen bieffi/ tbcuer erfauften ßrfabrungen in ber be#
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wcgten ©egcnwart un^etgcffcn fein «nb «jäl^renb ber jlür^

wtf^cn Bufunft bcnu^t »erben, bfe mbgti^erweifc ©cutfd^^

lanb nicht fern fteht. Der beulf^c S3unbe^tcig forbert ba^

her alle Dcutfdhen, benen baö 2öohi Deutfchlant^ am ^>et?

jen Hegt, unb anbere Deutfehe gieht e^ nicht, tm 9tamen]

beö gefammten SSatcrIanbeö bringenb auf, eö möge 3cbcr

in feinem jlreife nach Mften bahin »irfen, ba^ biefe

Eintracht erhalten unb bic gcfc^Hche Orbnung nirgenb »er^

le^t »erbe.’

Der 58unbe3tag wirb öon feinem 0tanbpunfte auö

Sltlc^ aufbteten, um gleich eifrig für bi-e Sicherheit Deutfeh^

lanbö nach aupen, fowie für bie gBrberung ber nationalen

3ntcreffen unb be^ nationalen ?ehen^ im 3nnern ju forgen.

Deutfchlanb wirb unb muf’ auf bie Stufe gehoben

werben, bie ihm unter ben Stationen ßuropa^ Qcbührt,

aber nur ber 2öeg ber (Eintracht, beö gefe^lidwn gortfehrittö

unb bie einbeitlidje (Sntwirfelung führt bahin.

Die SBunbe^oerfammlung oertraut mit »oller

jtcht auf ben in ben fchwierigjten Beile« flet^ bewährten

gefe^lichen Sinn, auf bie alte Dreue unb bie reife (Sinfieiht

beö beutfehen SSolfö.

granffurt a. 3»., 1. 3)iärj 1848.

Die beutfehe Jöunbeöoerfammlung unb in beren. Slamen

;baö S^räfibium; Dönhoff.''
•

• Doh'biefe ^^roflamation beö Söunbedtagö »on gar feiner

SBirfung auf ba^ beutfehe 95 elf, war, braucht wohl faum

erwähnt ju werben, ^in 33jahrige0 SDHhtrguen, ein 33jah^

riger |>oh labt jtch nicht bef<hn?ithliöen burdh eine 53itte um
SSertrauen! So ging benn biefe 3)rof{amation gnbembeutfdhen

SßolfO' »orüber, fafi ohne ben gcringften (Sinbruef. ju machen.
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Die 33unbcööerfammluttg fn^ enfcltd^ ein, ba§ mit

einer feieren ^rononiation im ganjen nic^tö gewonnen [ei,

fte fa^ ein, ba^ fte nur burd; ilonjefftonen ba^ beutf(^e

SSolf ju befriebigen »ermöc[)te unb am 3. 3Wärj proflomirte

fte, ba^ eö jebem beutfd^en 53unbe^fiaate frei gcflellt werbe

bie Genfur aufju^eben unb bie ^rc§frei()eit einjuffi^ren.

Stm 10. 2J?ärj forberte jte bie ^Regierungen auf, unoerjüg#

lidb 2Ränncr be^ Sffentlid^en ^Sertraucne nad) granffurt ju

fenben, weicbe bort eine 5Rcoijton ber beutfd^en 33unbeöoer^

faffung oorncl^men foUten, unb fte erneuerte biefe Sfuffor#

berung am 27. SRorj.

Slm 9. 2Rärj witrbe auferbem in ber 53unbeg»erfamm^

lung eine Jtommiffton erwSblt/ wcld;e über bie fd)wierige

?age Deutfcfjlanbö ftc^ ju beratf>cn ^abe. Der 53eric^ter^

flauer biefer Äommiffton, -^err »on 33Iitter^borf, ^ielt am

10. in ber ^unbeeoerfammlung einen SSortrag, in

welchem er offen auöfpracf), baö Organ be^ beutfd^en S5un#

be^, bie ©unbeöoerfammtung, l^abe langft baö aUgcmcine

Vertrauen öertoren; bie SBunbeöoerfammlung müffe ftd^ auf

ba^ 0d^leunigfte mit ber Umgeftaltiing ber SBunbe^oerfaf«

fung auf jeitgemäfer, ooIfdtl>ümficf)er ©runblage befd^äfli#

gen, bann werbe fte bie Slugen beö beutfcfien SSolfeö ouf

fic^ jie’^en unb ba^ allgemeine SSertrauen gewinnen.

Diefer Seriell be^ $erm »on Sölitter^borf, eineö ber

entfe^iebenften 3lbfolutiflen, efjarafterifirt bte unenbli(f>e Slngft,

in welker bie 55unbeööerfammlung ftd^ befanb, auf ba3

Dreffltd)fle. 9Ran wu^te in g^unffurt gar nic^t, wie man

ftd^ Reifen foUte, unb am 20. ging bie SSunbe^öerfammlung

in i^rer 5Ra^gtebigfett gegen bte SReoolution fo weit, ba§

fte einftimmig befc^lof, bie früfjer fo fti^wer »erfolgten, mit
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fo garten ©trafen öer^JÖnten bcutfd(>en ^unbeöfarben,

Sd^irarj, 9lotf), @olb, »feber ju bringen. Sie

befahl, bap bie SSunbe^feflungen ba^ 33unbeö»ab))en unb

bte Sunbe^farben, ©ebwarj, 3totb, ®oIb, aufnöbmen, baf

bie ©iegel ber S3unbe^bebbrben baö SSunbe^wappen führen,

unb ba^ ben |)eeren 3)eutfdblanbö bie fcbwaj^rotb^^golbene

gabne öoronweben follte.

5iber auch noch auf anberm SÖegc bufften bie gürjhn

ber Sleöolution einen I)ainm entgegenjufc^en; fte rooUten

in 2)reöben einen großartigen ^ürfienfongreß feiern, um auf

biefem ficb ju beratben über alle biejenigen SWaßregeln,

»elcbe mobl ergriffen werben fbnnten, um ben greibeit^be^

Regungen beö 3abreö 1848 entgegenjutreten. 3n ©reiben

hofften bie dürften, eine gemeinfame ^erbinbung gegen bie

Freiheit eingeben jn fönnen.

3lber auch biefer ^lan jerfiel in 9iidbt6, bie 9ieoolution

jcrftörtc ibn unb aug bem gürflenfongreß würbe niebte.

2)ie beutf^en Sßölfer nabmen felbft bie Orbnung ihrer

Slugelcgenbeiten in bie ^anb; SDiänner au^ bem SSolfe tra^

ten jufammen, um eine SSerfaffung für 2)eutfcblanb ju be#

ratben. Slber leiber waren e^ nicht bie rechten 2)iänner,

(ciber war 2)eutfcbianb burch bie lange ^nechtf^aft ju febr

entneröt, um f^on im 3abre 1848 ftch feine greibeit fiebern

ju fönnen.

SCBir werben bei ber Darftellung beö beutfehen ^arla^

mentö, bei ber 2)arftellung »on ben SSerbanblungen be^

^arlament^ noch näher b^fluf jurüeffommen.
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Copitfl X.

Vorparlament nnP S^oPett V(um.

SBä^rcnb fc|on tcr bcutfd^c ^Bunbr^tag bemübtc,

ben gorberungen ber SBölfer wenigftenö eintgerma^en ju

entfprc^en, um biefelben »on einer gemaltfamcn 3(eu^erung

i^reß SBtüenß jitrücfju^ alten, trat in |)etbclbcrg eine 2lm

ga()l Scanner jufammcn, um ftcl) ju berat^en über bie

©rljritte, welche junä^jfl für bie ermacljenbe grei^eit ju

tfiun feien.

(Sß war eine Serfammlung »on 51 Scannern, bereit

S'lamen btßfier bei bem beutfdjeu 3?oIfe einen guten Älatig

geljabt fiatten, aber eß war eine feltfame SSerfammlung,

fo bunt burd|)einanber gewürfelt waren i^re SJ^itglieber.

SWan traf bort S3affermann unb ^anfemann neben ^rem

tano unb |>ecfer, ©agern unb ©cruinuß neben tmt

Äapp, Slömer unb ©oiron neben ©trube.
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2)ic ntfifien fccr‘51 waren auö (Sfifcbeutfc^Ianb,

^>atte au(^^ ^reu^en, befonber^ btc SR^ctnpnjMnj ctntfle 33crs

trctcr.

2){efe SSerfammlunfl befc^Io§ einen Slufruf jn erlaffen

an bag beutfcbe SSoIf, um gur 33egrünbunfl ciueö beutfd^en.

5)arlament^ eine »orbcratbenbc SSerfammlitng berufen. —
3n bem Slufruf, weld^er erlaffcn wurbc^ f>cift cö:

Die SSerfammlung einer in atten beutfcfjeu ?auben na^

ber SSolfgjal^l gewablten SRationalaertretung ifl unauffcfyieb#

bar, fowofjl jur S3efeitigung ber nod^flen innern unb öufem

©efal^rcn wie jur ©ntwicflung ber ^aft unb S3lüt^e beut#

fd^cn S^iationaUebenö. Um jur fci^Icunigflen unb mbgli^ifl

aoUftanbigen Vertretung ber Nation baö übrige bcijutragen

^jaben bie Vcrfammelten befcf>lojfen: il^rc betreffenben

gterungcn auf ba^ Dringenbfte anjugei^cn, fo halb unb fo

aoUftänbig alö nur immer möglich i|t, bag gefammte beutfdje

Vaterlanb unb bie Stfironc mit biefem fräftigen ©d^u^wall

SU umgeben. 3wsleic^ l^aben fte aerabrebet bal^in ju »btr:?

fen, ba^ balbmbglid^fl eine aallftänbigere Verfammlung aon

5Rännern bcö Vertrauend aller beutfd^en Volfdftömme ju#

fammentrete, um biefe wid^tigfte Slngelegcnf>eit weiter ju be^

ratzen unb bem Vaterlanbe wie ben Siegicrungen il^rc

SDUttatrfung anjubicten. 3^ bem (Snbe würben fteben fSliU

glleber erfuefjt, l^inftc^tlid^ ber SÖa^l unb ber (5inrid)tungen

einer angemeffenen 9iationalaertretung Vorfd()läge aorsube?

retten unb bie Sinlabung ju einer Verfammlung beutf(f>er

SDIänner aufd ©c^leunigjle ju beforgen. Sine -f)aubtaufgabc

ber ^fZotianalacrtretung wirb jebenfalld bie (Demeinfc^aftlid^f

feit ber Vert^icibtgung unb ber Vertretung nad^ aufen fein,

wobureft gra^e ©elbmittel für anbere wichtige Vebfirfhiffe
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etfpött Wfrben, »a^rcnb jugleic^ bie S3ffonber^fit unb an<

gcmeffcnc ©tlb^crmaltung bcr einjelncn 85nbcr beflel^cii

bleibt. S5ei befonnenem, treuem unb monn^)oftem

menmirfen oller Deutfdben borf bo^ SSoterlonb b»ffen au(|

in ber febmierigfien Soge ^reibeit, (Sinbeit unb Crbnung ju

eningen unb gu bemobren unb bte 3rit einer foum geabn#

ten ^Jütbc unb ^Woebt freubig ju begrüben.

3)ie im Slufruf ermähnte 5?ommiffion ber Sieben,

mel(be ouö ben Scannern ©inbing I., ©ogern, 3^fiein,

SRbmer, Stebtmonn, Söelfer unb SBillidb beftonb, fam ber

ibr gegebenen Slufgobe bureb folgenbe (Sinlobung nadb:

Der 2luöfdbu§, melcben bie ju -peibelberg om 5. SWär;

»erfommeltcn beutfeben 2)iänncr beauftragten norläujig bie

©runblagcn einer notionalen beutfeben ^arlamentdncrfaffung

ju berotben, bat über biefe ©runblagcn ftcb fo weit geei^

nigt, bap biefclbcn einer gröpern SBerfommlung »on SWän*

nern beö SSertrauenö unfereö Solfe^ jur meitern ^eratbung

norgelegt merben fönnen. 2ßir laben bemgemäp alle frfi»

beren ober gegenmärtigen ©tänbemitgliebcr unt

Xbcilnebmer gefe^gebenber fflerfammlungen in

allen beutfeben l^anben (natürlieb Oft# unb SSeftpreupen uni

®cbleömig#-C>olflein mit einbegriffen) biirmit ein fteb Dom
nerftag ben 30. SDiärj in gronffurt am 2)1 a in gu bie#

fer SBeratbung cinjuftnben. 6ine befiimmte Stnjabl anberer

bureb bo0 23ertrauen be^ beutfeben SSolfeö auögegeiebnetn

2)tonner, bie bieber nidbt ©tanbcmitglieber maren, »erben

noch befonberc ßinlabungen erhalten. 5tUe biejenigen, »elebe

biefer ßinlabung golge leifien, bitten mir am 30. atö bem

Slnmelbungötage, ober »or bcr erften ©i$ung am 31. in bem

5lnmclbungöburcau, »elebc^ bie f^i^anffurtcr 53lätter noeb
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befonberd bejcid^nen werben',! il^re Spanten einf<|reibett unb

i^re (Smtrittöfarten abboten ju wollen. ' |>elbelberg, ben

12. 2?Jära 1848. . . . . r^r

2)le ©rünbung einei^ SSorparloment^ o^nc SBcwllHgung

ber beutfc^cn ^Regierungen, o|)ne eine offtcielle ©ültigfeit,

machte ein ungeheure^ Sluffel^en in 2)cutfcblonb. Slber e^

war bomalö eine Seit ber SRcöolution, man fühlte überall,

unb audh bie ^Regierungen fühlten bie^, baf baö SSolt mit

energifdher Äraft feine 3ntcreffen felbft in bie |)anb nehmen

muffe, unb baö SSorparlament in granffurt a. 2R. würbe

baher zahlreich bcfchicft oon allen 0eiten, unb fclbfl bie

^Regierungen hatten nichts bagegen einjuwenben.

granffurt war am 31.'33iürg, alö bem Slagc wo bie

2Ritglieber beö SSorparlament^ bort jufammen fommen foU^^

ten, mit fdhwarj^roth^golbenen gähnen, mit ©lumenguir^'

lanben wie ju einem hf^^rlichen gefte gefchmürft. ©anj

2)eutfchlanb blirfte nach granffurt, 'bort hoffte man ba^

^>eil ber Elation crjichen ju fehen.

Die cinjelnen Slbgcorbneten, .wie biefelben anfamen,

würben mit ungeheurem 3nbcl empfangen, befonberö Die;?

jenigen, beren Flamen f<hon bon früher hob filö bie öon

Dulbern für bie beutfthe ©ache befannt waren, fo 3orban

bon SRarburg, fo .^eefer, ©truoe unb Slnbere.

5lm 31 3Rarj traten gegen 400 2Ränner au^ allen

©egenben Dcutfchlanbö in ber ^aul^firdhc ju granffurt

jufammen. gaft alle Selcbritütcn auö ben beutfehen ©tSn?=

beocrfammlungen unb Sanbtagen waren anwefenb. Dag
5Ramengöerjcichnib beg 5Sorparlamentg ifl eine ©ammlung

öon 3tamen aller fetter befannten unb beliebten Slttliberalen,

welche. bor bem 2Rär^ 1848 bie greiheitgbewegung Deutfeh^

©ttKlfu®. Stöbert SJIum. 12
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^art^ci mv ffctn unb »ertrctcn, wenn au4» t|l«

Vertreter fammtUc^ cncrgtf^c, fül^nc SWänncr waren, ^aum
ber niertc SCi^eil ber SScrfammlung neigte fid(> btefer ^or#

tl^ei ju.

3wifd()en biefen bciben ^artl^cten jtanb jene fc^wow

fenbe Gentrum^part^ei, m\6^t glaubte, bap in jener 3«it

ber 9le»oIution eine SBcrmittlung mbglirf> fei, weldje glaubte,

eö tie^e ftd; wol)l noc^ mit ben gürften'eine (Sntwidflung

ber grei^eit für Dcutf^laub benfen, unb welche wenigfien^

bem SSorparlamcnt baö 3^ccf)t nid)t jugeftel)en wollte, eint

SSerfapng für Dcutfitilanb fcfljufe^en. •
- ‘

2tud) SHobert ^ölum, ber allen feinen 0pmbatbicn na^i

gur entfd;iefccn rebublifanifd;en ^artbei gebbrtc, ber in allen

wefentli^en g^^agen mit berfelbcn ftimmte, neigte ftcb in \v

ncr 3tii noch ber (Xentrumöpartbei ju; aud; i^n führte fein

milber ßbnraftcr, fein 3lbfd)eu »or jeber ftürmift^en, bim

tigen 95olföerl)ebung, »orlaufig nodb nid;t in bic ^Reiben

ber äu^erften Sinfen.

©Icicb in ber erften 0i^ung beö SSorparlamentö »er#

fuebte e^ bic republifanifd^c '^Jartbei, ibre ©runbfvi^e jum

0iege ju bringen. Struoc brad^tc einen »on 15 Sliitglie#

betn untcricicbncten Slntrag ein, in wclcbcm er aufer ber

5lufbcbung ber ftebenben -C^eere, ber Slbfd;affung aller 93or#

red)te unb ^ritnlcgicn, ber (Jenfur, ber geheimen unb

fcbriftli^cn ^nguifttionögeriebte unb berglcicbcn mehr, »or

allen Dingen auch bic Aufhebung ber crblidben SDionartbit

unb Grfe^ung berfclben burd) freigewäblte Parlamente, an

beren 0pi^c freigewäblte präfibentcn fteben füllten, fo.rbcrle.

2lUc einjelnen Sänber Deutfcblanbö füllten »ercint eine
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* t

f5t>cratt»c ‘ Sunbc^öerfaffung ' tui'dj
’ bcm ^Wufier ber "norb#

omenfanifd^en grciftaaten erhalten.

2){cfcr 9(ntra(j ©truöc’S fanb etnen furdjftaren 2Öi*

berwitten Bei ber Majorität ber Serfammtung unb biefelBe

befc^Iop cnblid(), inbem ftc^ bte ^^art^eien vereinigten, ba^

bic’fünftige SSerfaffung !Deutf(Blanb^ einjlioeilen iinbcrüBrt

Bteiben fotte, bap man biefelBe einer conftituirenben

tionalverfammlung überiaffen «nb gegenwärtig nur

bamit bef(^äftigen foUe, eine foldpe conftituirenbe SSerfamm?

lung ju Berufen.

2)ie Berufung biefer 33erfammlung Bilbete je^t ba^

©cfdpäft be^ SSorparlamentö unb eö würbe Befc^Ioffen,

bap in ben beutfd^cn ©taoten auf je 50,000 ©eelen ein

^Bgeorbneter gewäl^It werben foUe; bie fleinern ©taaten,

weld^c niept 50,000 (Sinwo^ner umfapten, follten benno(f>

beredptigt fein einen Slbgeorbneten ju fenben. Ueber bie

^rage, ob bie Söapt bireft ober inbireft fein foUe, gab ce

wieber gwifdpen ber rabifalen unb Hberoten ^artpei einen

argen ©treit.

SHobert 33(um fpradp jtdp cntfdpicbcn für birefte 2Öapl

au^, aber bie ewig »ermittelnbe Sentrum^partpei trug audp

bei biefer ^rage einen ©ieg baoon, inbem befcploffen

würbe, bie birefte ffidpl aUerbing^ al« ^rinjip anjunep^

men, aber eö ben einzelnen ©taaten gu überlaffcn, in bie^

fern von ber bireften ®apt abgugepen. Snbeffen be^

feplop baS SBorbarlament, bap bie SBapf opne Siücfficpt ouf

einen Senfu^, auf ©lauben^befenntnip unb ©tanbe^unter*'

fepieb vorgenommen werbe, bap'febcr votfjäpn'ge

angepörige Söäpter, jeber, ber baö 25 3apr erreiept pabe,

wäplbar fein müffe.
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Daö fönftige ^otlamcnt fo^ftc in granffurt a. 2Ä.

jufammcnfommcn.

fam je^t barauf an ju bejitmracn, wie {it boi

einzelnen Staaten ben 53cf(|Iüffen beö ^arlatnentiö SRa(^#

brurf gegeben werben foUe, unb ^>ier ^anben »icber

bic 2lnftcf>ten ber rebublifanifi^n unb bte ber altUberalcn

^artl^ei fc^rojf entgegen.

®ie StepubUfaner fannten ben ßtnfTup, weld[>cn bad

SSorpartoment auf ganj 2)eutfci^lanb ou^juübcn im ©taube

war, jtc wußten, ba^ 5lUer 2lugen ouf boö SSorparlament

bKdten, unb fic wollten ba^>er, ba§ baffelbe ftefj ntei^t el^cr

trenne, alö biö eö feine 3lufgabe oollenbct !^abe, bis an

feine ©teile bie confHtuirenbe SSerfatmnlung getreten fei.

©ie wollten eine ^ermanenj beS Vorparlaments , wöl^reiib

bie Slltliberalen nur eine Sommifiton wählen wollten,

welche bic 2tufgabe l^atte, bie ©al^len jur confiituirenben

Verfammlung ju betreiben.

SÖelfer mad^te enbltd^ einen VermittlungSoorft^lag,

ba§ ein StuSfe^up oon 50 SlHtgliebern ernannt ~ werben

foUe, ber bie 3Öal^len ju beauffid^tigen l)abe. 3)iffcr Vor#

f(|lag würbe angenommen, bie 5>ermanenj würbe »er#

worfen.

Das Vorparlament ging fogar weiter: ©o^em
forberte eine 5lnfnüpfung an ben VuubcStag, iencr unglfidf#'

feligen ^olijcibel^brbe, wel^e bjSl^cr für bie Äned^tung beS

bcutfd^cu VolfeS fo oiel, get|ian..l()atte. Vergebens .rief

©truöe: Der alte Vunb ift eine ?eidbc! (Jagern antwoe#

tete: VJenn er bicS ift> fo' wollen wir ibU;,«>ieber,in’S,

ben rufen, inbem wir. ibmiSVünner beifügen, bie iboi

Vertrauen ber Station wieber gewinnen, v
.;ftr ,', r»
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©oßem flfUte.bcn SJntrflg: ^ben SluSft^up ju Uaup
trflgpn, bcn ©unbcötag kt ber SBal^rung ber Sntereffcn

btr lRotion, unb bet Sermaltung ber ©unbc^angclcgenjicf*'

tcn btö jum naben 3Mf«wmeiitrüt her confiüuirenben S3er?

fantmlung felbftfl&nbtg ju berotbrn^ unb bte für tbn notb==

»enbtg jit erüdbtcnben Slnträge-an tbn ju bringen, habet

ben SBunbe^tag einjutaben über bic SBabrung ber 3nter^

effcn ber Aktion unb bte SSerwaltung ber Sanbeöangclc;?

genbeften bi^ jum 3«f<»ntmentritt ber conftituirenben ^fla^

ttonaberfammfung mit bem Slu^ftbub, alö auö 2)^ännem

beö SSertrauenö beö SSolfeö be|icbenb, in Sßcrncbmen ju

treten unb enbticb ben Sluef«bub ju beauftragen, im galle

einer ©efabv beö S3aterlanbe0 bic gegenroartige fflerfamm^

lung fogtei^ mieter einjuberufen-"

Unb biefer Eintrag ging in ber SBerfammlung burdb-

^ber auch bamit begnügte fttb baö 35orparlament nodb

ntdjt, aud) biefe Halbheit »or ibm noch nicht genügtnb,

ed mu§tc weiter geben in feiner unglücffeligen SSermitt#

lungdfuebt.

3n ber ©ibungjam 2. Sfprii fuebte bie repubWanifebe

^artbei, unb gerabc bie gemäßigt republifanifd;e Portbei,

^lum, 3t0/ «nb ^nbere, menigflen^ noch einiger^

mafen baö 9led)t be^ SSolfc^ ju wahren, inbem ftc folgen«

ben Antrag fteltten: ©cöor bic ©unbeiöerfammluug. bie

Angelegenheit ber SBegrünbung einer confiituirenben S3er«

fammlung in bie^)anb nehmen ifonn, muh jtib biefeibe oon

ben »erfffffungöwibrigen Au^nabm^befdblüffen loöfagen, unb

bie SWänner aud ihrem ©ebuok entfernen; bic jur |)CT»0r«

rufung utiir Ausführung, berfetben beigetragen bnben.

Aber audb biefer Antrdg iwar btr SWajoiität beS SSbr«

Digitized by Google



184

porlamcnt^ ju rabifal; in feiner unglfleffellgen

lj>ett no^m cb eine SBerbejferung »on ©affermann an, in

ttielc()er anfiatt „bcoor . . . . in bte ^anb neljmcn fann,'-

gefagt würbe „inbcnt .... in bic^anb nimmt."

3)o6 war nun bod^ bcr republifanifd^en ^artl^ei ju

niel; bie SSerfammlung öcricugncte ganj unb gar i^ren

reöolutionairen Urfprung unb bie rebublifanif^e 2)?inorität

ftanb baber, etwa 50 SWann ftarf, auf unb »erlief ben

©aal. 9lur ein Zi)nl bcr partbci, bie gcmäfigtcn Slcpu#

blifaner, S3lum, 9iaöcaur, Sogt unb Slnbcrc erflärtcn fttb

ber Siebrbeit unterwerfen ju woUcn.

war fomit eine ©paltung im Sorporlament tim

getreten, unb fd)on frolocftcn bie 3*lcaftionärc. Slbcr audb

biefc ©paltung foUte halb wieber auögeglidbcn werben,

benn bie Sunbe^öcrfammlung erflärte bem ^räftbenten be^

Sorparlamentö, Siittermaper, ba^ fie jtdb »on allen jenen

SWitgliebern reinigen werbe, auf weldbc ber Sefcbluf bed

Sorparlamcntö bejogen werben fönne; cö fei fammtlieben

3*legierungen empfohlen worben, bie Sunbeboerfammlung

auf eine ba^ allgemeine Sertrauen erweefenbe Sßeife um
öcrjüglidb neu ju bilben.

Soeb biefer ßrfläiung bcr Sunbeööerfammlung. über?

nahm 3bl^ciu eine Sermittlung mit ber republifanifdben

9)artci unb biefe.lief ftcb in ber. 2;bat bewegen, wieber ein?

jutreten tn’g Sorparloment unb £bcü Jit nebmen an^ber

SÖabl be^ günfjigcrau^dbuffeö.

3n bcr lebten ©ibung am 3. .Slpril würbe bie*®abl

»orgenommen. Son ben SWitglicbern .beö götrfjigcrau^?

f(buffe0 tbcilen wir bem igefer nur.bicjenigen mit; wel<b«

fpüter ober- früher fub • einen S^lamcn in ber beutf(hen @e?
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fd^i(^>te gcmad^t ^jaben. 6^ ftnb btcö folgcnbe SWänncr:

SBie^ner, Slobcrt 33Ium, 3awbi\ ©otron, ©imon,

(S3 rc6lau) ©(^ott, Slascaur, Gifenmamt, SSencbcb, 3fl^flnac

S3{cbermamt, |)ergen]^o^)n, S5u|>t, |)ccffd^cr.

Slu^crbcm würbe nod^ eine 3*tei^e »on S3cf(^lüffcn ge«

fapt, öon benen ber wtd()ttgfie ber tfl, ba^ etnjtg unb allein

bie confiituirenbe Sfiationalncrfamntlung bie ffinftige 5Ber#

faffung 2)eutfci^lanb0 feftjujlellen Ijabe.

5lud^ ein Slntrag »on SRobert S3lum, ben auö ber

Verbannung jurüeffebrenben ^olen freien 2)urd()jng burc^

Deutfdjlanb ju geftatten unb fte ju unterftfiöen, würbe

angenommen. ' ' '! ' '
''

9la(f> einer Slbfcbicbörebe be^ ^räftbenten 2)?ittermaner

trennte fi^ bie Verfammlung unter einem bonnernben ?e?

bebod) ber ©allerien unb beg Volfeö, weld^e^ »or ber

^aulbfircbe ein ©palicr bilbete; um noc^ einmal bie aug»^

emanbergel()enben 2)eputirten' 3u begrü§en. .
•

©0 war benn baö Vorparlament geftbloffcn.-

•

l(>atte bie Slufgabc, welche 'i(ym oblag, nic^t erfüllt.

2)aö Vorparlament, Ifierporgegangen au^'-ber beutfefien 3>lc«*

öolution, i^ätte mit Äraft unb Energie ber beutfe^en Ve=*

tt>e0ung ftfl) bemäd^tigen muffen, unb fonnte bie^, benn ganj

2)cutfcblanb blirfte mit ©panhung auf feine- Veratl^ungen.

Slber bie unglödlfelige |>alb|)cit be3 TOlberaligmu^,

-•an welcher 'auch bie fpätere beütfdbe Veweguttg gefcheitert

ift, gefiattete bem Vorparlament feine energifdhen Vefd^lüffe,

unb fo mu^te eö ftdb benn trennen, ohne etwa^ Slnbered

alö- bie Bufammenberufung einer neuen Verfommlung be#

»irft ju höben.
' "
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Capitrl XI.

^cr ^finfjigers^udf^ti^ lltl^ SÜobert

^Qßirfctt in bemfell>en*

taö S5orparlam«nt ru^m? unb t^jatcnloö gc^

enbet, trat an feine Stelle, gur probiforifc^cn 3*legieruiig

2)eutfd>lanb« berufen, ber günfjiger^Stuöfc^np, ber 2ludfc(>uf

jener fünfjig 5Wönner, welche baö SSorparlament an bic

@pt$e 3)eutfd)lanb^ gefteUt l^atte, um bic 3ie(^te ber

ler ben gürjien gegenüber in ber Seit ber ®efa^r »abr«

lunebnten. n •

5lber mit bie SKutter fo war audb baes Äinb,» wie

ba^. Vorparlament fo war au<b ber • künftiger ^^Sfugfebuf.

2>{efelbe jämmerliche ..^leinlicbfeit, biefclbe VefebränEtbett

ber 3been biefelbe SWutblofigfeit, biefelbe aHatb^* 2:b«t# unb

Äraftlofigfeit,
.

.

Sie ba^ Vorparlament nicht gewagt hotte, mit ruhiger

Energie »orjugehen, ftch auf ben Voben ber ^teoulution'jtt

ftellen unb ben Slegierungen bie ß^oncefftonen abjujwingen,
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mlä)t ben Söffern notl^tliatcn; wtc fcaö Sorpartamcnt oer^

fu(^t ^attc, anjufnüpfcn an ba^ Sllte, an ba« Sefle^enbe,.

eine neue bauen auf bic »rrmorfdbten krümmer

bfi^ Slbfofuttömuö, fo uerfuebte e^ audb ber günfjtQcr^Stu^ä.

fdbuf, ganj feiner ungtücflicben Siuttcr »ürbig.

S'lur »enige SHtglieber beö Sünfjiger # ?(u^f4>uffe^

fudbien eine fräftigere Sabn einjufcblagcn unb trachteten

»crgeblicb banadb, bic übrigen Siänncr, roel^e bamalö an

ber @pi^e IDeutfdbianbg jianben, in beren Oänbe baö ®e=*

fdbief be^ Saterlanbeg gelegt war, mit ftcb fortjureifen,

bem giugelfdbioge einer fdböneren Seit nadb; fte förn^ften

umfonji, ibre Seflrebungcn würben »ereiteit burdb bie ratb^*

unb Slajoritat.

Sergeblidb fudbten SRobert Slum, 3ucobb au^ Äönigös=

S&ficin ouö Saben, 5Hcb au3 ®armftabt unb einige

wenige anbere 3)Zänner ein frifchereö ?cben in bie Serbanb=*

lungen beö günfjiger*3lu0fdbuffeö ju bringen; ber 5lltlibe^

ralömug, wclcber in bemfelben »orberrfebte, war nicht guui

rüfHgcn ^ortfebreiten ju bewegen, er foUte unb muhte im*'

mer unb immer wieber pnfnüpfen an baö Sllte unb Ser#

allete, er uermoebte nidbt fich hincinjubenfen in bic ^ulfe

ber Sleöolution, er öcrmodbtc nicht fortjuf^irciten mit bem

energifchen Oange ber ©efchichte unb fo h<it bw
günfjiger#?luöfchuh in feiner unglüdffcligen |)albheit we#

fcnltich baju' beitragen, ÜDeutfdblanb in bie tiefe Schmach

unb (Jrniebrigung jurüefjuführen, in ber e^ im gegentpar^

t%en .Slugenblicfe jt,<h befinbet. ; .

^ '

3)amal^ war e0 noch an ber bamal^ waren ,bi?

Sfiegierungen nodb gebemüthigt, bamal^ halfen fie noch nicht

bici^gft, ben ^flthftungen.ber Sölfer ju wibeTPehe«/ wc««
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fctefe mit rulf)tger Energie »orgebrac^t mürben.

.Slber bamal^ mußten au^ tj^otfräftigc freil^cttöfcürflenbe,

cnergifibe unb ruhige 2)?5nner an bte @pi$e ber 33cmegung

treten, wenn bicfe eine großartige werben, wenn jtc eine

ewige gcfcbicßtlirtjc Scbeutiing bnbfn foOte. —
’ Unb biefc 3)^anner febtten bem günfäiger^Slu^fi^uß,

ber jufammengefe^t war aug ben liberalen ber frül^ern 3a^re,

ait^ jenen 5D?ännern, beren Seben^bn'njtp bte |)alblßc{t i|t.

SSergcblicb fömpften bte wenigen Söeffern; fic gingen

unter in ber ^alttofcn SDtaffe.

^aum war ba^ ®orparlomcnt auöetnanber gegangen,

faum batte cö gejeigt, wie wenige tüdbtige .^Sfte Deutftb*

(anb in ber 3c't ber 5Äeoolution an feine ©pi^c'gu ßeCen

.

bermoebte, ba atbmetcn bie 3>tegierungen wieber freier auf,

ba glaubten fie wieber »erwarte fdbreiten ju fbnnen in

ihrem alten 0trcben nadß bem Slbfolutiömu^; freilidb nur

©ebritt für ©ebritt, nicht mit einemmale, aber febon jebi

begannen fte bie mübfame Slrbeit.

Der S3unbeötag batte ftcb »erflSrfen foUen bureb 17

SDtänncr beg SSertrauenö, biefe .17 batten t^b^tl nebnten

foUen an ben ©i^ungen beö SBunbe^tagö, batten mit ibw

S3ef(btüffe faffen foHen für baö Sobl iDcutfdblanb^. ^ber

febon je|it glaubte bie 53unbe^bcrfammlung nicht nbtbig ju

haben, ihr SSerfpreeben au^jufübren, febon je$t glaubte fte

jene 17, bie ihr nur eine bittberlicbe Saft in ihren Seftre#

bungen fein mußten, entbehren iu fönnen unb bie S^ommif»

fton ber 17 war baher faum gur Serbanblung mit bent

SBunbe^tag, »iel weniger aber ju ben ©i^ungen ber S3um

beööerfammlung felbfl jugelaffen* worben. -

Die Söuiibe^oerfammlung glaubte outb bie S&efcblüffe
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Sorporlarmntö fo augfä^rcn gu müfen, »ic.ftc

gemeint waren, fte gab bal^cr il^rc SWcinung barübcr nid^t

funb, ob fte überbauet tiefen SBcf^lüffcn gufiimme, unb

waö fte jur ®oUgiebung berfciben gu tbun gcbenfe.

2)aö war benn bodb felbft bem gabmen günfgigcr^Slu^:«

f4>u§ gu »iel, cnergifdbe 0timmen gaben fttb in bemfelben

funb, ba^ wenn ber 53unbe^tag nit^t bic 17 3?iertrauen«si

manner in ftcb aufnabme, baö SSorparlamcnt abermaliJ gu«

fammenbcrufen werbe müffe, unb ber günfgiger^Stnöfcbup,

wenn er autb gu einer 2)robung gegen ben ©unbe^tag fub

ni(bt entfdblieben fonnte, befd^lop wenigfteng. ben Sunbcö«

tag gur unmittelbaren Slufnabmc ber 17 SSertrauenömänner,

fo wie bagu aufguforbern , bap er ftd) erfläre, in wie weit

er ben 5öef(blüffcn beö ©orporlamentö gufHmmc unb wie

er biefelben auögufübrcn beabft4)tigc.

3JHt biefen 33efd;lüffen glaubte ber günfgiger^Sluöfdbuf

fd;on etwaö SSebeutenbe^ getban gu b<iben; er fab ni^t

ein, ba^ alleö btefeö SSerbanbeln mit bem Söunbeetage eine

04watb für bie SPtänner beö iBolfeö fei, für bie Sllänner,

bie in iener 3^*1 berufen waren bic ©eftbiefe 3)eutfcblanb^

gu leiten.

5lbcr »on bic fern S3cruf batten biefc 2)tänner felbfl

feinen S3egriff, benn alö SSeneben ben SSorfcblag machte

einen 0idberbcitöou^fcbub gu bilben, ber über bic 0icbcr«

beit Deutfcblanb^ wacben unb bic ^Regierungen beauffi^ti«

gen mbge, ba entfe^en fid; bie altliberalen 3Rilgliebcr be^

^ünfgigcr4luöf(buffcb, unb fte nabmen ben Eintrag SSencbeb’ö

erft bann an, alö bic .feroilc fPiaforität beb Stubfdbuffeb

ftcb »ielfeitig barüber aubgefprotben ber ffünfgtger#

2lubf(bu§ fei feine prooiforifebe 3fiegieritng für 3)eiitf(blanb

Digitized by Google



190

unb bürfc eine nur eine mbralifjlK 3Kad^t

foUc man bem 0i(^cr^ctt^augfc^u§ unb jt(^ fcibfl jufc|retb«n.

33fl feieren 33cf4>lüffeu war c« naffirlic!^, baf b«

bfutf(bcn Sifgicrunflcn jebe J^urdfjt »or btefem unfd^ulbigen

günfjtger?2luöfd>up verloren, in bem nur fe^r wemgc

©timmen jtd> mit Sntfd^iebcn^ett unb flar auöfprac^en, »or

biefem günfjtgcr#2(u^fd^up, ber in ^»alb^cit unb J^^atlojtg^

feit mit bem S5ort)arIamcnt wetteiferte.

3)ie breupifdje ^Regierung ging in i^rer SRenitenj gegen

bic 58efd>lüffc be^ günfjiger#2iugf^uffe^ unb beö SSorpar#

lamentg fo weit, ba^ fic fuf> gegen biefelben grabeju auf

lernte, inbem ftc allerbingg bte S3erufung cine^ bcutfd^eti

5>artament0 für wünfeben^wertb anerfannte, (ein SBunf^

ju bem ber 18. SPZarj aud> bic preufifebe «Regierung ge=

jwungen bnttO aber bo<b bte ©abl ju bemfelben nidbt vom

SSolfe vornebmen laffen wollte. r

3)ic preufif^c 9legierung beauftragte ben in SJetJüi

vcrfammelten jweiten vereinigten Sanbtag bie 2ßablen jn

ber confHtuirenten granffurter «Rationalvcrfammlung vor#

junebmen unb biefc 2Bablen würben vom jweiten vereinigten

?anbtag au^ wirflicb auögefübrt.

Slber freiliib bic preufifebe 9legierung war ju f(|8ell

vorwärts gefdtritten in ihrem «Reactionefpjtem, fo-weit er#

niebrigt war ber ^finfjiger^Slii^febuf benn botb niebt, baf

er eine fold)c 2Rad;tüberf(breitung ber «Regierung in ber

3cit ber «Revolution jteb b^Oc gefallen laffen.

(Sin allgemeiner Unwille fpratb fidb im günfjiger#2lu^k

f^u^ über biefen ©ebritt ber preufif^ett 9iegicrung aui?

unb bie S3unbegverfammlung fab ft(b enblicb genötbigt/

felbft gegen «preufen ben 3öiinfd) auöjubrfufen, bof bie
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96a^{ett gemailt > werben mbi^fen^ benn bad neue

jufammcnirctenbc Parlament werbe ben prcufifc^en

öom jroeitcn ' öcrcimaten ^anfetagc, öon bctt ’SRiltern unb

^)erren gewö^Ucn $lbgcorbueten nid^t ben @t'$ neben ben

SWSnnern gef^atten, weld^e m ©übbeutfc^lanb ba0 ganje

SSolf gcwäf)(t ^abe.

00 mußte bcnn bic prcu^if^c 9leg{crung felbfl biefe

©obl rücfgängtg mad^en, unb aud^ in ^reu^en würben

aUgemetne Sßa^ien jur bcutfd^en 9lattonaberfammlung

angcortnet.

3)a^ SSorparlamcnt bntte, wie ber ?efer weiß, jid^

über bic SBa^Icn jur 9iationaIöcrfammtung entfd^ieben

(0. ^ag. 181.)

Der günf3(gcr^ 2tugfd()uij bcr^onbcttc über ben

mobuö mit bcr^Söunbc^ocrfommlung, unb bte 53unbc«»cr^

fammlung gab cnblicb, nad()bem fte 3lnfong0 bei bem'

©runbfab ftc^cn geblieben war, baß auf je 70,000 ©ec#

len ein 5lbgcorbnetcr gewählt werbe, ben gorberungen be5

günfjigcr::2luöfdl)uffc0 unb beö ©orparlamentö natf> unb

erließ am 7. Slpril ein ^lefcript an bie SHegierungen, in

meld^em jtc ben SWaaßfiab jur SÖaßl eineö SSertreterg auf

50,000 0eelcn feftfiellte.

Die 33unbcöoerfammiung fe^te ferner feß, baß bet

ber 2ßaf>lbornal^mc bic Sßä^lbarfcit in feiner Seife be^

fc^rüuft werbe, baß jeber »olljäßrigc felbfißänbige 0taat^^

ange^brige wa^lbcred[)tigt unb wäl)tbar fein fotle, baß er

nidßt notßwenbig bem 0taate angugeßören braueße; in bem

er getnä^lt werbe unb baß aud^ bie politifd^en glüebtlinge,

wenn fte nadß Deutfcßlanb jurürffel^rten, waßlberedßtigt unb

wü^lbor feien.
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?8«»}t)ei5»crfftmmlungi0ab olfo ft^etttJbar ten 2Bun#

feigen, fcic^ günfjlgar^SluSf(j^uffcö unb fccö SSorparloment0

nac^, ai^cr: jie tl^at cS nur mit einem Äniff, mit einem

Äunftßriff, ßanj ber iBerfammlung mürbig, meic^c biö^er

bic ®ef(^irfe Xieutfcblonb^ geleitet batten: @ie fe^tc näm#

Hd; jur 3äblung bie 2)?atrifel bc^ 3al)rc^ 1842 fc^, mel^ie

noch ouf ber ©runblage ber 3üt)iunö 3ubrcö 1819

beruhte unb baber . bic iBebbilcrung »on 2)cutfeblanb um

menigftenö 10 SWillionen unter ihrem ^tanb^unft im
1848 angab.

00 bditen benn bie SDeutfeben febeinbar baö 3fle(bt

ouf je 50,000 0ee(en einen Stbgeorbneten ju wählen, in

ber Jbflt war bicö 9iccht auf einen 2lbgeorbneten für

je 70,000 0celen. befd^ränft.

Unb waß tbat ber günfjiger^Sluöfcbup @r lie§ fleh

biefe 33cfcbrünfung oon ber S3unbe^oerfammlung gefallen! —
SBergeblicb b.ifltftt JRpbcrt ^lum, »ergeblicb 3acobb,

Sieb, Slbbeg unb 0imon energif(l;e Sieben, fie würben über?

ftimmt. 3rne 2)iänncr ber Vermittlung jene altUbcrolen

greibeit^bblben wagten eö febon bamalo nit^t, ben 2)7afl|?

regeln ber Slegierung entgegen ju treten, fdbon bamoW
batten ftc mehr gurebt »or ber um ftcb greifenben SRteoo?

lution, »or ben gorberungen, ’

weldbe baö beutfdbc SSolf

immer cncrgif(ber fiellte, alö »or ber Slcaftion ber nmb

bem Slbfolutißmuö jurürfftrebenben Slcgierungen. .

00 blieb c3 benn bei bem S3unbe^befcbluffc unb ber

Eintrag .nad) ben neuern 3öblwt^Öft^ bic SBobi

»orjunebmen, fiel burdjl

^ SDlit folcber Xbdtigfeit führte ber günfjiger?Sluöf(bu|

in jämmerlicher ^^albbcit fein fdnnacb»oUcb Seben fort.
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S^HrgenW »frmo(^>te er f!d^ em^orjttf(|w{tt0cn -^5^ Wr
SHeßolution, ttirgenbö »ermoi^te er fraftöoH Ut Sleglerufl^

einer oBer^en ©olfgBcl^BrlDe Dcntf^lnnB^ in bie -^onb

ju ncl^nten: er beriet^ unb beriet^, e^ würben in feiner

3WUtc Sieben gcl^alten über Sieben, iotfitönige Sorte Wtlr**

ben gefprodjcn, aber gcfjanbelt wnrbc wenig Ober gar nidfit.

Die |>aubtti)ätigfeit be^ günfjigcr^SluOfd^uffe^ befltinb

in ^^r^JKamationcn, weld^e maffenweife erlaffcn wntbeit,

inbem ber günfjigers*8lu0fcbup oor Slnart^ie ganj im ©itiiie

ber ^UUhtxaUn warnte, inbem er jcbe freiere SRegun'g beiS

SSotfeö gegen bic SiOfürl^rrfd^aft ber dürften atö STnarc^ie

anerfannte. 9lur eine ber ^roflamation be^

9fu0fd|uffcö über bie Saluten jum beutf(^en ^Jörlamente

bertrat eine freiere Stiibtung nnb bicfe woüen wir böl^

bem ?efer mitti^eilcn.

„3ln ba0 beutfcf>e 95olf! 2)ie Saufen jn ber’ bebotjles

l^cnben conjlituiTcnbcn Slationaioerfammlung ftnb bie ^iü*=

nädfjfl witJ^tigfle tlufgabe nnferc^ SSoIf^t. 2)enn biefe Set^

fammlung muf bie grei(>eit^rc4tc beö S3oI!d ou^fbiecim

unb fcflfleffen, über bie Serfaffung bcf^jließeh nnb bieje^

nigen ©ewä^rleiflungen aufpnbcn weld^e ben 55eflanb ber

neuen <3cbö|Jfung ft^>ctn. Die S?ul^ ffi in Deutftfilatib

ntc^t gefiebert, ber erfebütterte Srebit funn ni^t wieber aufs

blühen, ber borniebcrliegenbe Serfebr fteb niibt neu befeben

biö ba0 Vertrauen auf bie Bufunft wieberfebrt; biefe^ Sef^

trauen, ober wurjett einzig unb allein in ben ^runblogen

unb (SJrunbgcfe^en weldbc bie conflituirenbc Serfammtung

fcboffei» berufen ifl. @6 ifl baber S^fli<bl jiebe^ bcutfdben

üRanncO ber eö mit be« ©atertanbeb Stabe, ^efbeif

Sßohlflflnb rebliib’ meint, aUe feine ^5fte baffir ju
6tr(äf»e. 9)e6nt Stun. 13

"
li’
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baf bic Sa^iieii'fefprt unb tm ©innc bcr.granf^
i

^ler iefd)(üffc ouögefü^rt werben, 2)a^ ganje SSoIf foL

fein ^eit s Ott J5wwffurt erwarten, be^^alb mu^ ba^ ganjfj

^olf bort ocrtretftt fein, fann aud> bi^ jur -i^erficüung'

cined -.aUgemeken beutfc^en ©taatöbfirgerred^td, weld^eö'jU'

.{(j^alfcn ebenfallö 3lufgabe bcr fonjiituirenben 9lationaber#

-j’attnnlungrrift, nur ber Sfngebbrtge bcö einzelnen Staate^

k bimfetbcn wäblc« (ntfo nur ber Söabncr in S3abcn, ber

in @ad(>fen), fo mu§ niinbefien^ jeber ©taat^ange^

48wi0«i wählen. barf fein Unterfc^ieb na^ ©tonb, 9iang,

-©kuben^befenntni^ unb 2?crmftgen gemod^t werben; eö

bwf ibad 5Babire(f>t,an feine ©teuer gefnüpft, eö barf fein

-,^üjiäkigcr,. felbftflänbiger 2)?ann baoon audgeft^loffen

• w^ben. 2)irefte unb unmittelbare ffia^len finb

ba0 grunbfa^Iidj giebtigfte unb eö mup mit.aller

.^rwft barauf gefjalten werben; wo aber au^ in#

birefte SJa^lcn angeorbnet werben, ba muf

mlnbefleng, fowie bei ben unmittelbaren, bie

jOJbige allgemeine SSered^tigung anerfannt wer#

ben. ^SBä^lbar aber ift jeber 3)eutf^e im gangen beutfibtn

^kterlanb. 3)e0bflH& bem ©piefbürgertbum fraftig

«ntgegeiigrtretcn werben, welrbeö meint, e^ müßten bic 3n-

taffen ber befonbern ©tabt, bc4 befonbem ?anbe^, beö

.b^onbern ©tanbe0 bei ber confiituirenben SStrfammlung

vertreten fein. 3)icfe engbergige Slnjidbt bot bcr unterge#

^gangene ?>oligeiftaat gegeugt unb gcnäbrt, wclcbcr ba^ gange

.Soli- in ©tänbe unb Mafien fpaltete, um auf biefe

f
©paltung feke ^enfebaft gu begrünben. ßd giebt bei ber

ionjHtulrenbcn Serfammlung feine befonbern ^ntercjfen,

biefetftnb in ben Sertretungen bcr eingelnen ?änbcr geltend
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jtt mo(^en; gtcbt nur SfUgcmeinc^, nur I)cutfc^eö. 2)ic

Sa(>( tfl babci überall auf SDiänner gu lenfen:Mc ein war^

mc6 unb grofe^ ^erg für baö (SJcfamnUöaterlanb unb feine

grei^eit ^aben, bte SWutl^ unb Äroft beft^en, -^anb angu^

legen an bercn ©rünbung. 5ßtr forbern bemnac^ alle

(>aft beulf^en ÜRänner auf bic SBafilcn auf ba^ Slngelc:^

gcntU^fle gu beförbern. S3efottberö ben fiübtifc^en löel^örben

unb Äbrperfc^aften, bie ficb in.fo au^gegeit^netcr SÖctfc an

ben SSewegungen ber ©egcntoart betfieiligt fjaben, ben

2Baf>lauöfd^üffen für etngelnc Sünber, ben IBaterlanbö# unb

anbern SScreinen, unb bem SSoIfe in feiner freien SSerfamnts

lung legen roir btcfe grofe unb f)eiligc ©ad^e an^ |)crg

unb bitten f)iermit um fofortige ^unbe barüber waö in ben

eingelnen Sanbern gefc^ie^t unb gef^el^en iji. Saft unö,

beutfcfjc S3rüber, gemeinfam arbeiten mit Ärgft unb ßrnfi.

Sllg grudft unfercr SIrbeit erfiefit, roa^ mir alle erfel^ncn

unb erjireben: ba^ eine freie beutfd^e SSaterlanb! granffurt

am SWain, 8. 2lprtl 1848. I)er günfgiger ^ Slu^fjfjuf.

©oiron, alö Sorft^enber. ©imon, alö ©d^riftfül^rcr.''

. Sßenn in biefer 5>roflamation ber günfgiger?2luöfd|>uf

eine etmaö über fein gcmbfnlidbeö SWaaf l()inauögel^enbc

greijinnigfeit beurfunbete, fo füllte er bod^ anbcrntl^eifö

roicber in feinem 2luftrcten gegen baö 5lu^lanb eine um fo

gr&fere 9iicbrigfeit ber ©eftnnung bocumentiren. 6r Ifmt

bie^ befonberg in ber geftfiellung beö Scrl^ältniffeö gegen

bie Sombarbei, »elcfje, inbem jte ba^ Öflerreicfifdfc 3od(>

»on *abgefcbüttelt ^atte, mit bem bcutf(f)en 23olfc eine

®erbrüberung eingefien wollte. ^

$ln bo0 SSorparlamcnt mar »on ben frei geworbenen

Sombttrben eine Slbreffc gefenbet worben^ in meld^er bie

13 *
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8c^tctfn {fnre brübcrlid(>en Ocfinnungen gegen ®eutfd^lanb,

t»cn ©ruf fcer jungen lombarbifdfen gretfett an bo0 frei

geroorbene 3)eutf(^Ianb überbraeften. wäre bic Slufgabe

beö günfjiger^^^uöfdfuffeß gewefen, im S'lamen Deutfeiflanb#

bitfen S3unbeögruf gu beantworten. Sber bic ?ombttrbci

war früher eine bftcrreichifdhe ^roöing gewefen unb ber

günfjigcr^Sluöfdfuf war niebrig genug gefinnt, bem @tre#

ben nadb nationaler greifeit feine ©bmpothicen guguwen?

ben. Sieben würben in ber SWittc bcö 3lub#

ftbuffeb gehalten . unb. bie Slbrcffc ber ^ombarben würbe

nicht crwicbert.

Dofür aber trat ber günfgigcr^2lu6fd)Uf in befio flei^

figere Unterhanblungen mit bem Söunbebtag.

IDiefer erhob mit jebem Jage fräftiger fein C>aupt;

bic ^Regierungen fühlten fchon jebt ihre Äraft immer mehr

unb mehr wachfen unb wenn fte immer noch nicht mit »oQ«

fommener Offenheit ihre ©cfinnungen flar bargulegcn wag^

ten, fo thaten fic bodf jebt fdfon ihr SRbglichflcö, um bie

^Bewegung be0 3öht«^ 1^48 gu hintertreiben unb befon#

ber^;. um ben ^Begriff ber SSolföfouoeränität, ber in ben

erflen SRärgtagen ftch in gang Deutfchlanb ©eltung net#

f4>afft hflttC/ wieber in’^ Sleich ber 2:roume gurücfgubtSngen.

2)tr Slufftanb in 33aben höHc bic Slegierungcn fühn

gemacht, -^eefer hatte unoorbercitet, auf bic rcpublifanifchen

©pmpathicen ©übbeutfchlanb hoffenb^ gu früh bic gohne

bcr.Slepublif entfaltet; er halte wenig Slnhängcr gefunben,

er würbe bcficgt, unb unter ben Slltliberalen, ben frieblichen

S3ürgern, ben guten conftitutioneUen ©chlafmü^en !£)entfch^

lanbd war ein furchtbarer ©chreef über bic republifantfchcn

I3eflrebungen ber bemofratifchen ^arthei au^gebrochen.
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?lu{^ btc fa|l aUc SDWtöUcbcr bed

mit Stu^na^)tnc nur wcmgcr waren ergriffen »on biefem

04)recfen unb fürd^teten ntd^t^ mel^r al^ bie bo8 $aubt

crl^ebenbc jung repubUfamfef^e ^artbei. ®o fonnten benn

bie JRcgierungen f^on fübner »orwärtö [(breiten unb ftc

foUten eg halb ouf fo rü(fftd)tglofe Seife tbun, baf fclbfl

ber über bag fcbamlofc ffiirfen ber

SBunbegöerfantmiung entfett werben foUte.

2)er Sünfjiger#§lugf(bu^, tief erfd^rceft über bie repu^

blifanifdbe 93ewegung in S3aben, frrberte bie Jöunbegöer^

fammlung ouf, bie Sobi eineg S3unbegfelbberrn »orjuneb^^

men. 3Dicfe Slufforberung war ber 83unbegöerfammlung

eine bß<bfi willfontmene, ober fte beabjtd;tigtc bei berSobl

eineg 53unbegfetbbcrrn nidbt fleben ju bleiben.

(gin £)berfelbbcrr über bie gefommte 2:rubpenina(bt ber

bcutftben gürfien jur SHiebcrbrüdfung febeg renolutionören

Serfuebeg in irgenb einem Sanbe war fdbon etwag redbt

wünfdbengwertbeg, ober eg war bei ber nodb immer bro>-

benben Slebolution nidbt genug, man beburfte mehr. Die#

feg IWebr feilte gefunben werben in einem Driumeirat einem

Dreimänner# Kollegium, weldbeg vorläufig für bie 3cit

©efabr bie Dictotur über Deutfdblonb im Sluftrage ber

J^ürften übernehmen feilte.

Der SSerf^lag ju biefer belfgtbümlidben ©ebörbe ging

»on bem weilanb freiftnnigen SWann |>errn Seifer aug,

einem ber fiebenjebn jur Serfiärfung ber S3unbegöerfamm#

lung gefenbeten öertrauengmänner.

2ludb in ben günfjiger#^ugfdbup würbe ber Serfcblag

beg Driumbiratg gebraut unb er fanb bicr in ber Keinen,

bie 33olfgre(btc wobrnebmenben ^ortbei einen gewaltigen
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SIbcrflonb. Slnfangö fegte btefc ^^arti^ef, (nbcm fte bte

(SJrünbe, wcl^je gegen boö 2:num»irat fpratfcn anf bad

Älarflc auöeinanberfcbtc, inbem fc bic ®efa^)r fd^Übcrte,

mit mcicfer bic SSoIf^frcil^eit burc^ eine fol^c Dictotm

bebrol^t werbe.

2)aö Jriumöirat würbe »on ber 9)lajoritSt be^ günf#

jiger^Stuöfd^uffcö »erworfen. Slber faum war bic babiftbe

^Bewegung angebrodjen, ol^ ftd(> eine foid^c Singf ber alt»

liberalen ä^itgiieber beö günfjiger^Slu^fc^ufeö bcmacftigte,

ba§ bicfelben wiebcr auf ben alten Sorfiflag jnrütffaraen.

würbe eine ßommiffton ernannt, weld^e mit ber S3un»

bcgocrfammlung über bie Stothwenbigfcit ber (Ernennung ei»

neö £)berbefe|)l0|)abcr0 her beutfcfjen |>eerc unb über bic ein»

j^citlidfjc Leitung ©eutfc^lanb^ in 33erot^ung treten foHtc.

2)iefe ßommiffion griff ba^ Sriumöirat wieber auf

unb c0 würbe auf^ ffteue ber ben günfätger»Sluöfd()u§ ge»

bracl)t, welcher bann cnblich mit 23 gegen 18 0timmen

ftdh baf)in entfehieb, baf in ber wnter SWitwirfung beb

günfilger^Slubfchuffeb brei SDlänner jur Serfärfung beb

S3unbebtageb ernannt würben, welche eine einheitlidhc ?ei»

tung Deutfchlanbb anbahnen feilten.

Stuf einen felchen SBunfdh ging ber S5unbcdtag gern

ein, nur lag ihm natürlicher SBeife nichtb baron, bent

günfjiger»2lubfd;up irgenb eine SWhwirfung bei ber SSabl

ber brei Scanner ju gefatten, unb am 3. SJlai bcfchfe§

ber S3unbebtag bie Stegicrungen aufjuferbem, unbcrgügttcb

brei Slbgefanbte p ernennen, welche bie biplomatifd^n

SSerhanblungen jur äußeren unb.inneren Sicherheit 35cutf(h»

lanbö leiten unb Ü)tapregcln ergreifen mS4>lcn bic SSerthfi»

bigungbanftaltcn 2)cutfchlanbb
.
ju erganiftren, unb beröi
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SCofgafee eö enblti^ aud^ fein fottte/ ber ffin^{gcn

»erfammlung gegenüber bü ffifinf4>c' ber SHegterungen in

Schiebung auf btc fünftige IBerfaffung 2)cutftbfanb« gu'

öfftreten. >

'

2)00 tDor benn alfo eine »oUfidnbtgc 2)reimänner^

Dictatur über 2)cutf(btanb, ernannt »on ben 9iegtcrungen’

um eine einbcitlicbc SJtadbt ber Slegierungen gegenüber ben*

SBeftrebungen be0 SSoIfeö bwgufieÜcn.

Dicfc 2lrt ben 3Bunf(b be0 pnfgtger^Sluöfebuffeö in

öegiebung auf bic Dreintönner^2)ictatur au0gufübren, n>ar

benn boeb felbfl bem günfgiger^Slu^fcbup beinahe etroa0 ju

ilorf. 2rob feiner großen ©utmütbigfeit unb

in SöiUfürma^regein ber 9legierungen, gab jtcb eine gro^e'

3nbignatton im günfjiger==Slu0fcbuf über ben ©ef^tbluß“

beö SSunbeötageö »om 3. SD^ai funb unb ber 'günfgiger^'

9lu0fcbup befeblop am 4. «Kai, einen ^'rotefi gegen biefen-

53ef(bluf eingulegen.

©r erhielt bafür inbeffen »om S3unbe^tage eine ge^i

rechte Südbtigung. 9lm 8. 2Wat befehle^ ber S3unbe^tag-

folgenbc ßrmieberung gegen ben ^roteft bcö günfgigcr<^‘

3lu0fcbuffc^.

. „2)ie S3unbe^öcrfammlung hätte erwarten bürfen, baß

ber günfgiger#5lu^fcbuß, beöor er ben SSefebluß »om 3,

3Hai über bic noHgiebenbc ©ewalt beg SSunbeötageö gum

©egenßanb einer Söeratbung mochte unb eine SDlittbcilung-

barüber an bic ©unbe^öcrfammlung bcfchloß, bic SSerbffent^-

Hebung beö amtlichen S3unbe^protoJollö ober eine oollßfin#-

bige ^ittbeilung beffelbcn, gu welcher bereite Einleitung

getroffen war, obgewortet unb nicht auf einen außerofp#

ciellen Einfprache gebaut' hätte. '2)ic

'
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59>Hnbe^rfamm(uti0 bcitifrögltjilfn 53cf(^Cu§, »el^

ä^m Ux erfic Sorf4)la0 au^ t^rcr SWtttc l^cröorfting, im

rctnjlen Ocfü^t bcm beutfc^nx ffiotcrlanbc einen iDienfl ju

leificn fclb|iflanbig gefaxt, unb al^ SD?ottö ^yier^u angeffi|»t,

bap oud^ ber gönftigcr^Slu^fc^ug ba^ öebürfni^ eineö

concentrirten, unb wo eö nöti^jig tfl, befdbleuntgte SLlj^ärigWt

entwidfetnben Organe anerfannt l^abe. »orläufigen ein^

fc^ung biefc^ Organe bie erforberlt^icn ßinleitungcn ja

treffen, fanb ftd^ bie S3unbcööerfammlung, bo fold^eö Icbtg#

Iic(> ein Slu^fJup il^rer gcfc^UcI beftel^enben Slutorität fein

fott unb bemfelben feine anbere-S^efugniffe übertragen wer#

ben foUen, alö folcfye, wel(^)c i^r nac^ ber aUfeitig aner#

fanuten gegenwärtig befle|)enben gefeilteren Orbnung ju#

fterpn, »oUfommen befugt. 9Benn ber künftiger #^u^fd>u^

öon ber SBorauifeiung auiSgefit ba§ bie JBunbcööcrfatamlung

ITierbci .an ben oon i^m unterm 27. Slprii gefaxten ©ef(^iu§

irgenbwie gebunben fei, fo fann man rienw nur eine 33er#

fennung ber ©tcUung be^ günfjiger#^u^f(f>uffe^ unb ber

ber 33unbc^bcrfommIung gegenüber ben SÄegierungen jufle#

renben S3efugntffe erbltdfcn, unb inbem bie 33unbeöoer#

fammtung ifir S3cbauern augf^^ricTt, baf bei ben nadT

brüdflid[>em 33efcriuf bc6 »crßffcnl#

lidTcn 35erranblungen beffelben fo waflofe Eingriffe cineb

feiner SDlitgUeber »orfommen fonnten, wie fotd^e in ßffent#

lidTen ©lättern ju lefen ftnb, mup fte bie ^roteftation be^

günfjiger#2luöfdTuffe3 gegen ben gefeimäfigen ©ang biefer

Slngeiegcnrcit entfcjiieben jurürfweifen.''

,
3Diefe ßrwieberung, in i^ren r^rten unb berät^tlicTeit

%0brücfen, war »oUfommen geeignet für ben Oiii)^f)igtr#

SlUifcTuü, ber langjl jebe 8ld)tung gebietenbe «SteUung fttT
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ftlbfl genommen ^atte;- ober fie erregte bod^ etntgermafen

bad ®d^amgefü^>l be^ Sluofc^ufc^, unb om 9. SWat fiettte

llbegg ben Eintrag, ber Slu^ftbitb wUge bte (Srmteberung

bed Sunbe^togeö oom 8. ol6 burc^ou^ ungerec(>tfertigt er?

Hären unb ftc^ gegen oUe ouö berfelben etwa ju jie^enben

©onfequenjen entfe^ieben oermotjren.

00 etmo^ inbeffen gletd) ju befc^Hefen^ fehlte bem

gfinfjiger?5lubfd^u§ natürltdb ber3)lntl^; würbe erjl eine

Sommiffton emonnt, welche über bte 3flatKflnifett eine0

fold^en ©c^ritteö t^>re SCnjtd^t abgeben foUte.

SJergebHd) brotefHrten Sacobp, 0imon, 53Ium gegen

bie SBerfc^teppung einer fo wütigen 0a4>e, bie Sommiffton

würbe ernannt.

2)er künftiger ?!^ü0f(^u§ bdtte wobt »ollfommcn

mit bem 53unbeötaggbefd)tuf »om 3. 'unb ber b^^^ben

fertigung »om 8. ü)toi beruhigt, wenn nid^t in ber ©i^ung

öom 10. «Wai ibm ein ©ebriftflucf »orgeiegt worben wäre,

welcbed jeben 3t»eifet barüber, wad eigentlich ber SSunbed?

tag wolle, oufbeben mufte.

würbe nämlicb ein ^rotofoll au0 einer geheimen

©4ung ber ©unbedoerfammlung »orgelefen, in welchem

t>ie ©unbeöoerfammlung ben Slegicrungcn SSorfchläge machte

über ihr SSerholten jum granffurter ^^arlament. 2)en 3>le?

gierungen wirb in biefem’'0chrciben, wel^ed wir, wäre e^

nicht fo lang, gern bem ?efer alö ein flaflifcheö ©tücf ber

JÄegterungöbolitif im SHai beö 3äbte6'1848 mittbeilen

mbchten, angcrotben, fo auf bie Söablen jur 9latonal»er?

fammlung ju wirfen, bop 2Äänner ibred Vertrauend in

biefelbe gewählt würben. „(Jd ifi nicht wohl benfbar,'' htifl-

ed in bem ©chreiben, „bap bie“ 9tegierungen beabfichtigen.
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bie 9'latonabcrfanimlung ganj frct, gewähren ju kffen tinb

ruMö flbjuroorten, welche SSerfaffung »erbe öoit bcrfelben

ju ©tonbe gebrad^t »erben — in ber J£)offnung ct»a, baf

bie SSerfammlung bad beenbete-ffierf ni4>t dg ein binben?

beg ©efe0 becretiren unb promulgtren, fonbern junä#
ben Sflegierungen alg SSertragg5=Snt»urf jur Stnnabmc unb

refpectiöc »eiteren SSerbanbtungen »oriegen »erbe/' 2)ie

SSerfammlung »erbe »obtfd^cinlid^er Sßeifc felbfl gu

einer conftituirenben mad^en, unb eg fame ba^er borauf on

SWa^regeln bicrflfflcn gu ergreifen. Sg bann weiter

in biefetn ©dtjretben:

Offenbar ftnb oud^ in bem SBerbältnip ber Dtegieru»

gen gur 9iationaI»erfatnmIung öerf^icbene @eftd()tgpunftc

feftgufieUen; einmal l^aben nämiitb bie JÄegtcrun#

gen ein foHbarif^eg Sittcrcffc bem SBolfc in

feiner 2:otaIität gegenüber bei geftfebung aifo

ber gegenfeitigen SSolfg=' unb SÄegicrunggredbte

unb .^fiid(>ten, fobann ^ben bie 3*legierungen ein be#

fonbereg Sntereffe gegen einanber begüglid; ber SSerbaltniffe

gu ber gu conftituirenben oberften SHeid^ggewalt, unb cnblit^

haben bie eingelnen ©taaten, 9legierung unb S3olf »erei#

nigt, gewiffe ^artifuiarintereffen ben allgemeinen 3ntereffen

bon gang Deutfehtanb gegenüber gu wahren. Diefc ser#

fchiebenen unb gum Sthcil cindnber »iberftrebenben Slflcf#

flehten einem hbh«n ®e|t4>tg^>unft unterguorbnen, unb in

biefem gu bereinigen, wäre gwar eine »ürbige Slufgabc für

bie Söunbegbcrfammlung, allein fte wirb fie unter ben ge?

gebenen SSerhältniffen nieht gu Ibfen bermögen. (Sg bürften

aber bie 9legierungen .auf bie angebeuteten SWomente auf?

merffam gu maehen fein, felbft auf bie ©efahr.hin, baf
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tiefe überfiüffig fein fönnte, weil fte »on fcltfl fd^on.folt^

in 53etroci)t gejogcn unb mbglicl^erweife geeignete SWafregeln

ergriffen ^aben fönncn. Sßenn übrigen^ tiefe longe fd|on

(aud^ im relativen unb ben gegenwärtigen SSer^ältniffen

angcmcffenen 0inn) bcfprpdfjenc, ober noc^ immer nid^t in

Sluöfü^rung gcbrod^te ©(Raffung einer SSunbe^ccntroI#, refp-

®recutiöbcf>brbe nodf> ju ©tonbc gebrockt werben foUte, ebe

bie S^otionaberfammlung jufommentritt — unb bic

wenbigfeit einer folc^cr 2)to§regcl im 3utereffe oller 9iegie#

rungen, ber größten wie bcr fleinflen, bürftc wol^rfjoftig

nid|)t öcrfonnt werben, wenn nid^t fortwü^renb bcflogenö#

«>crtf>cn 3Uuftoncn fid^ f)ingegcben würbe — fo mbdbte wol^l

jene SBeljörbe oud(> ol^ bie geeignetfte erfd^einen um ber

^totionolnerfommlung gegenübcr gu treten, 9lomen^ ber

gierungen mit if>r ju . »erfef>ren unb für biefen SSerfel^r bie

^joffenbften -Drgone ju fueben."

®ie ber ?efer ftebt, ftellte ber SSunbcötog gon^ fd^oom^

lo^ ben oUerbingg richtigen ©op bi^/ bop bic fRegierung^*'

intereffen ben SSolf^intcrcffen fdjnurftrof^ entgegen flänben,

unb bop ou^ biefem ©runbe bouptfädblidh cittf ßrccutb#

commiffton ber ^Regierungen ju ernennen fei. : ,

2){cb gefdhob im 3Roi 1848! Unb bennodb gingen

bomol0 bem beutfeben S3olf nodb immer bie Slugen nicht

auf, benno^ gloubtc bomol^ no^» immer boö beutfebe SSolf

an bic Slufri^tigfcit feiner ^Regierungen, e^ gloubtc necb

immer ben fdbönen SBorten, mit benen ibm »erftebert würbe,

bie Slcgicrungen bütten fein onberc^ 3ntereffe im Sluge ol^

ba^ 3ntereffc beö SSolfc^. i i«;

,2)ie0 SRodbwerf beet Jöunbeötogeö würbe in ber.©ij#

jung üom 10. 9Roi bem gfinfjiger#2lu^f(bup mitgctbeilt.
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megte ein« gewaltige (gw^Jöruttg fetbfi bei ben jabw«
KltUberalen unb biefe wuite gefbtbert bure^ bie encr^ifdben

3Öortc, wcld()c befonberb aud^ 33lum über biefen ©egen#

ftanb au^fbracb-

S3lum erflörtc, bof wenn bie^ 3lctenprf ed(>t fei, bann

wolle «ber 33unbeölag ni(i|t eine (grecutiogeroalt, fonbetn

ein Jöunbe^mtniflerium; eö greife ba^er bem Söefd^Tuffe ber

conftituirenben SSerfammlung, bie allein ein fold^e« ju fd^af#

Jen berechtigt fei, »or. 35er Stuöfchu^ tnül^c notbwenbig

gegen ein folche^ 3:riumöirat proteftiren, baö man ibtn

nntcr einer falfchen ?aroc hätte aufbringen wollen; er müjfe

ba^ SSatcrlanb in ©cfahr erflären unb nad) bem Sluftrage

beö Sorparlament« oerfahren.
'

3)ag war auch bie Slufgabe beö Slud#

fthuffeö. dx hatte bie hciÜQc Wi<^i/ bei biefem SBcwei^

ber Äabinct^#^olitif an bag beutfehe Soll ju appcUiren,

baö Vorparlament wieber jufammenjuberufen unb cncrgifc|

einjufchreiten gegen bie SBillfürmabrcgeln ber burch ben

Vunbegtag oertretenen ^Regierungen, tlber er fam feiner

Aufgabe nicht nach, er fonnte ftd^ ju feiner hßhc>^ Energie

cmporfchwingen, alö ju einer, Srflärung ju ^rotofoU, ba§

er jtch gegen feben Eingriff in bie «Rechte ber confHtuiren#

ben Verfammlung »erwahre, unb baö Slctenfificf fo wie

baö Verfahren ber Vunbe^oerfammlung ber Veurtheilung

ber öffentlichen ÜReinung 35etttfchlanbö übergebe.

Unter folchen Vefchlüffen fchlepptc ber günfjiger#^ug#

fchup fein jämmerliche« igeben hin bi« gum' 18. "^ai, bt«

gu bem 3:agc, an welchem bie beutfehe «Rci^«perfammluttg

gufammentrat; unb an biefem 2:age hatte beim ©chluffe

be« 5ünfgiger#Slu«fdhttf[e« ber ^räfibent beffelben, -iJcrr

w
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©oiron, bie ©rtm gu bel^aupten, ber Sluöf<|u§ l^abe feine

0d^ulbiöfett inbem er fo»ol()t ber über 2)eutf(i^fanbd

^ei^jeit betetnbred^enben Slnarc^ic ai^ ber Sleactinn ent^

gegen getreten fei; bte^ fei ber ©runbfab gemefen, nat^

bem er ge^onbelt unb bcn er mit ber größten 0trengc unb

©emijfenl^oftigfeit burrfjgefübrt |>abe.

ffiir l^flben ber ©eftbid^tc be« günfiigcr^'Stuöfdbuffeö

mir wenige Sorte bin3«i«fügen über ba^ SSerbältni^

bert 33Iumö pi bemfeiben,

9iobcrt IBlum nmr einer ber fe^r wenigen 2)tünner im

günftiger?2lugf(bu§, weld^e wo^l mit öber auch mit

Energie bie Spechte beö SSolfeö gegenüber ben SHegierungen ju

wahren fudfiten, welche überall für fräftige SPta^regeln beg

künftiger ^Sluöfcbuffeö jHmmten, aber überall überfUmmt

würben.

Senn autb in 'jener 3«it 0lobert S3lum noch nitbt

»oUfommen ft^) iu ber ber b«>iilif^fn Slnfcbauung

erhoben bottO/ weltbe er fpSterbin cinnebmen foUte, wenn

auch Stöbert SSlum in jener 3t»l nodb nicht jene (Energie

beö bewies, welche ihm fpäter ben Stob brim

gen follte, wenn auch er noch immer einiget IBerürauen

ju ben Slegterungen bfltte unb boburtb oft ju »erbbbnem

ben unb oermittelnben SHobregeln be|limmt würbe, fo war

er botb immer einer »en Denen, bie im 5ünfijigcr^SÄu0<

f<bn^ mn meijien auf energiftbe SDta^regeln brangen, aber

ftet0 ber mutblofen, feroilen 3Wajorität unterlegen. ,

2)'lit 0imon, Sacobp unb Slnbern gemeinfcbaftlicb

»erfuebte er eö »ergeblicb im ^ugfebuf bie SRe^te be^

SSolfö jur »ollen Slner&nnung .ju. bringen; er war je^

benfoUd eind ber, bebentenbften ÜRitgliebeb bed
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f<^uffeö, n>{e er cing:ber bebeutcntfien bc^ 3Sorbar{omcnt^

gcroefen' war. « .

ff' Der günfsfgcr^Sluöfd^up crfonnte bteö ou4> an, tnbem

©lum ntci)t nur jum brittcn ^röftbentcn bcffelbcn ernannt

worben war, fonbern aud^ fpäter bielfat^ bei wid^tigen

©efc^öftcn unb Deputationen ^erangcjogen würbe.

Slu^ nad^ bem ®(|lufj'e be^ günfjtger#§lu6fd|>uffe^

foHtc S3tum berufen werben, feine ganje Jfjätigfeit ferner

bem ©efdbicfe feinet SSaterlanbeö gu wtbmen; er war in

Seipjtg mit 49 unter 71 ©ttmmcti'jum SSertreter in bet

bcutfc^en Sfiationalocrfammtung gemö^It worben.

3nbcm wir bie S3efcf)reibung beö f^öttfjigcr^Sludfd^uffeö

unb be0 Sorparlamentg fd^Iic^en, ijaben wir einige ©orte

ber (Sntf^ulbigung an ben ?efer btnjujufugen, ba^ wir

SBeibe^ etwaö auöfü^rlid^er bef>anbelt ^aben, a(ö eö ur#

fprtinglid^ ber 3wei biefer @d()rift erf)eifd>t. 9ßir glaubten

^ierju aber um fo me^r berechtigt ju fein, alö grabe baö

Vorparlament unb ber künftiger ^Sluöfdhuf einen ganj ge#

waltigen ßinfluf auf bie ©efehidfe Deutfdblanbö geübt

haben, alö grabe biefe beiben Verfammlungen cö gewefen

finb, beren Untüd^tigfeit, beren Sfiath#= unb Dhatlojtgfeit

wir hflwptfäd^lidh bie unglücffelige Söenbung gufchreiben

müffen, welche ba^ ©dhicffal Deutf^lanb^ im 3ahre 1849

unb 1850 genommen hat*

3m. grühiahr 1848 lag eS in ber |>anb be^ Vor^

Parlamente fowohl ale bee künftiger #5luefchuffee bie 9te#

bolutionen in Deutfchlanb auejunft$cn, bie Prpen^SBiöfür
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nifber^ubrürfen unb ber-^rct^eft fine bnucrnbc ©töttc in

2)cutfc^Ianb ju jtc^ern. tn ber beiber Scr^

fammtungcn ficb einen ßinpu^ ju »a^iren, gegenüber ben

Stegiernngen, »eld^en biefe ntcmolö bte ^roft erlongt

ten, öon ftcb objufcbütteln.

3lber btefer ßinfl!uf erforberte nid^it mir ein rebtii^ie^

SBoUen, er erforberte aui^ eine eiferne toft bc8 SiUen0

unb bie wabre Energie ödster 3icöoIutionönt&nner; unb

baö freilicb waren Weber bie ü)HtgIieber be^ SSorbarlamentö

nofb bie beö günfjiger^2lu^fcbuffeg. 6ben an Sleoolu#

tionemännern bat eö 3)eutf(blanb gefehlt unb be^balb ift ed

wieberum ber gürflenmadbt erlegen, be^balb i|i bie 5Re»o?

lution beftegt worben unb bie grdbett unterbrüeft.

3n fener jiürmifcben unb brängenben 3dt beg SWärj

unb Slpril 1848 haben wohl bie wenigjien unfrer ?efer in

ben 3dtungen baö Söirfen beö SSorbarlamentö unb beö

günfjiger^Slugfcbuffe^ genauer »erfolgt; bie Sreigniffe int

eignen engem SSaterlanbe feffelten bte Slufnterffamfdt »on

un^ Sillen ju febr, alö ba^ wir ben ©lief mit ber nötbi*'

gen ©ebarfe nach ©übbeutfcblanb hätten wenben fönnen,

al0 bop wir in ben 3dtungen bie ^batigfeit beiber ©er^

fammlungen fo genau hätten »erfolgen fbnnen, wie bieg

boch notbwenbig war, um bie ©efebiebte unfrei ©aterlan^

bcö wirfli^ ju fennen.

2Bir glaubten be^halb beredbtigt ju fein unö genauer

unb au^fübrlidbcr mit ber ^bätigfeit fowobl be^ ©orpar**

lamentg alö beö günfjiger^Sluöfebuffeg ju beftbäftigen, al^

eine ^eben^befdbreibung 9lobcrt ©lum^ bieö urfprünglicb

erforbert, unb glaubten bieö um fo mehr, al^ unfer 3werf

beim |>erau^geben biefcö Serfe^ nicht allein bie ©efebrei^'
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bung »om Stbcn «nb SSßirfen bcö treffHc^cn Solfömanneö

ifl, fonbcm al^ wir oufcrbcm j^auptfäc^Hc^ aud^ bic %h
l^aben ju fd^übcrn, »tc fe^r 3>iobert S3lum0 ?ebcn «nb

Strfen pineingepod^ten ijl in bic ®cf(i)ic|>tc 3)cutfd^Ianbö

»ä^rcnb bcg ©ommerö 1848.

55ci ber ©d^ilbcning bcr bcutfd^cn S^ationolnerfamms

hing fönncn wir unö fürjer faffcn, weit bic ©cfd^id^te

bcrfelbcn bcn ?cfcr, wie wir anncl^mcn bürfcn, gcnoucr in

bcr Erinnerung liegt.
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CapiW XII.

^cutf4>c Parlament nnt feine ^e^eutnng«

8tm 18. «OTai würbe ba0 crjlc beutfd^c Parlament er#

öffnet, bie erfte SScrfammlutiö bcutfd^er Scanner, wel4>c,

auö bem allgemeinen ’©timmred()t l^eröcrgegangen, bo4

SBotf vertreten, feine Slecfite gorantiren, eine neue Serfaf#

fung für 2)eu(fd)Ianb f(f)affen foUte.

2)eutfd)ianb fjatte feine bejlen 2)länner nad^ f^t^anffurt

gef^ieft,— feine bcflen üJIanner, unb bennotf», weld^e S5er?

fammlung war auö biefen beften SHännem entflanbcnl

2lUe Parteien fjatten fitf) gewaltig erfioben, um tl^otig

gu fein bei bem 2ßal>lfampf, alle Parteien l^atten ju wirfeil

gcfuc^t, um xijxt güfjrer l^injufenben na(| granffurt, bamit

tiefe bort bie beutfe^e Serfaffung ua4> ben ^rinjipien ber

Partei ju grünben ftrf) bemüfjten; aüe ^^arteien waren

tl^attg gewefen, aber. bie l^bc^fie St^Stigfeit l^atte jene im

gtnfiern f(^lei4>enbe Partei, bie ^^artei bcö ribfoltttiömuö,

Stredfuf. 9)»6(rt Slum. 14

y
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bic Partei ber unbebtngten gurflcnl^crrfc^aft entfaltet. Unb

jtc war ni^t nur tt)ätifl, |te war auc^ ftug gewefen.

3)lan j)brtc jur 3e»t, Sßa^Iucrfammtungcn jur

granffurter 9tationaI»crfanunIung über ganj Deutf(|Ianb

fic^ au^breiteten, in allen biefen ftürmifd; bewegten SScr#

fammtungen fafl nur ejncn Stuf, ben: „!Deutf4)lanb ntu^

einig, 2)eutfcbianb wup frei werben!''

2)cutfd()ianb^ ßin|)eit! Deutfebtanbö greibeit! war

ba^ gelbgcfcbrei aller Parteien, alle fUmmten in baffelbe

ein, feiner fcblo^ jt(b bauon aud; aber am lautcften unb

am energifebten febrieen bie Slnbänger bcö SlbfolutiSmu^;

fte iiberboten felbft bie 3)emofrnten im gut gcbcudbclten

(Sntbufta^muö. — 2Buptc man boeb in ^reu§en fogar ju

jener 3c^t nichts öont fpcciftfd)en ^reupentbum, waren botb

bie febwarj unb weiten färben »oUftanbig »erfdbwunben,

prangte boeb 0^warj#3^otb=@olb in gabnen unb ^ofarben

in ber preu^ifeben 0iejtbenj, trugen -boeb fclbfl bie Diener

besi alten preu^ifeben ^olijeiflaatd mit ber bötbfi^t^ greebbeit

bie fcbwarj^rotb'golbne ^ofarbe jur 0dbau, inbem jie b(u

bureb ihre äebt beutfd>e grcibeitdgcjinnung beweifen wollten.

©eitbem '3)reu§en0 .^bnig felbfl bie beutf^en garben

aufgefteeft, feitoem er baö grofe ffiort gefprodben bfltte,

„^reu^cn gebt fortan in Deutfdblanb auf!" feitbem *cr bur^

bie SReftbens geritten war mit ber beutfeben gabne ooran,

mit ber beutfeben S3inbe um ben 8trm, ba glaubte man in

^reu§en baö ©treben nach ber beutfd;en greibeit unb Qm
beit fei ein wabre^, fei. ein ädbteö bei allen jenen 3Ränncm,

weldbe bi^ber nur für ben preupifeben ^olijei# unb Wlili''

tairj=0taat gewirft bitten/ welche je^t aber febeinbar mit

fo großer 5lufrirbtigfeit, mit fo regem geuereifer, mit fo
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ungejügcitcm ßnt^uftaömu^ bcr grfi^jfitökweguttg ter

beutfd)cn SfJattou anfd)loffcn.

9Ö3r fonntc fcamalö ttjol^l an eine SleafHon glauBcn,

bamal^, roo tu allen Greifen nur »on DcutfcBIanb^ Qittf

Bett, nur »on DeutfcBlanbö greiBelt gefprodBen würbe, wo

bte Xitcner beö 3Ibfoluti^muö am lauteften S3eibeö forberten?

Ü)a^ war etn fd)laucg QJianboer, unb eö gelang »oU^

jlänbtg. X)aö beulfcl;e S3olf, wie Immer gutmütBtg, wie

Immer »ertrauenb, unb bafür, wie Immer Betrogen, glaubte

unb üertraute audB bamalö, eg B^elt ble Beud()lerlfd)c 3)^agfe

für (irnft, für 23Bat>rbelt unb — eg würbe getaufcBt.

• Der S3etrug würbe ben ©tlmmfüBrern ber 9leaftlon

ln ben' lebten Stagen beg Slprll unb ln ben erften beg SPial,

ln welchen ble SBaBlen ln ganj DeutfdBlanb oorgenommen

würben, ln ber Stb^t feBi^ erleldbtcrt burcB ble unflu^

gen ÜWanöücr, welche ble pB^er ber bemofratlftB^'repuBll^

fanlfcBcn 5!*artcl ju jener 3elt Begannen.

Die eraltlvten PiepuBllfaner waren Befangen ln einem

SiaufcB beg 0legeg, nacBbem DeutfcBlanb ln fo wenigen

Soeben, ln fo unglauBllcB fcl;neller 3elt ble ©claoenfetten

beg SlBfolutlgmug »on fldB abgefeBüttelt, ble gürjlcnBerr^

fdjaft gebrocBcn BöHf* beutfcBe SSolf war bo^

matg ln 'einen ©fegegtaumel clngeluUt. Der lange DrudF,

ber fo fcBwer auf »Bm geloftet, war plb^llcB abgefeBüttelt,

ln ganj Dcutfd;lanb Botte ble SÄeoolutlon geftegt unb mit -

grober PkcBgleblgfelt gewährten je^t ble oHe ®ün#

f(Bc ber SSölfer, um blefe glauben ju ma^en, fte felbfl feien

jum Beffern ®erflänbnl§ ber @ef(Bl<Bte, jum Beffern SSer?

ftänbnlb ber gorberungen ber SSblfer gefommen unb Bütten

feine SlBfieBt, feinen anberen SunftB alg ben, natB ben
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2Bünf4>en unb ^orbfrungen bcr ffiblfer ju rcgicrert. Unb

bic SSbIfer glaubten baö, benn nad^ bem lei(|t gemonncnen

0{fgc fic baö ßrwad^cn einer SHeaftion fnr eine

Unmbglidjfelt, unb glatten nur S3angen baüor, baf ble

greibett^bewcgungen, ble fo fd;nell gcfommen, fo fure^tbüT

fd()neU um fid^ gegriffen, fo fcbnell ben 0ieg errcldbt f>atten,

ft^ je^t überflürjen mbd^ten.
'

Die entbuftafhlf^en IHcpublifaner gaben ju blefcr

audb in ber SEbot einige'S3eranlaffung. «^erferö unglüdfli^

d)er 3^0 Söaben erregte ein furchtbarem (Sntfe$cn bet

bem grb^ten Shell bem beutfehen SBolfm, meld;em bei weitem

noch nlAt republlfanlfcb war, ein ßutfe^cn, welkem ange^

fdbürt würbe burdb ble Diener bem Slbfolutimmum ; inbem

biefe einfHmmtcn ln bam g-elbgefcbrci ber beutfd)en greibelt

unb Ginbett, fügten fte audb fcbemmal ihren freibeitmbegei^

fterten ©orten bli^SU, aber »or Ginem müften fte fidb oer«

wahren, Ginm müßten fte befämpfen, bam wäre ber Gom*

munlmmurn, bie Sbeilung bcr ©üter, ble S5mild)tung jeber

gcfellftbaftlicben 0rbnung, ble »oQfommcne Slnardbie. Unb

ln tiefe SSerwabrung fHmmten gern alle bie guten beutfehen

©plefbürgcr ein, welche ohne politifd^e SSorbiltung noefe

feinen SSegriff batten oon bem ©efen bem. Gornmunimmum,

weldte ©oclalimmurn, Demofratle, Gornrnunimmum unb Sie«

publlfanimmurn ln ihren ^Begriffen ooUftänblg »erwirrten,

oerwc^feltcn, ja fogar ibentificirten.

Slllc biefe ^Begriffe galten ihnen für einen unb in biefer

Verwirrung würben fte befiärft burdh bie erfdtreeften Slltlw

bcralen, beren gorberungen nie weiter gegangen waren, aim

bim ju einer gemäßigten Gonftitution, welche ftch je^t burc6

ben fchnell erwachten bemofratifchen GJeifi bem Volfcö über«
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flügclt fo^cn imb fd|on jc^t »iclmc^r bic um öreifenbe

grci(>ett^bett)föung bed Solfcg aU baei Smad^en bcr SRe»

actfon befürchteten.

iDiefe SWänner, welche ben SHuf öon greiheit^h^J^t«

au^ ben 3«hwti ber Unterbrürfung \)tv, in benen jte in

ber Opbofttion' gegen bie obfotutifUfchc Slegierung gefion#

ben, ftch bewahrt hatten, bemühten ftch je^t bem ungejifimen

aSorwärt^bröngen entgegen ju treten, jte bemühten fich ben

glügelfchlog ber 3«t ju hemmen, fte bemühten fich fogar

gu 4hrer ©chanbe bie ^Begriffe beö anflott fie ju

läutern, nodh mehr ju »erwirren, inbem fie einflimmten in

büö ©chlachtgefchrci gegen bie 3)emofratie, gegen bie

„anarchifchen a3cflrebungcn" bcr SRepubltfaner.

Seiber gelangen biefc »olf^fciublichen a3cmühungen in

bieten Jiheiiett Dcutfchlanb^, unb befonberö in 9’lorbbcutfch*'

lonb; wähwnb in ©übbeutfchlanb fchon in frühem 3ahwn
eine größere politifche SöUbung, eine bebeutenbere Slufflä?

rung um ftch öeS^^ffen hatte, hen)ar0el>eatht/ thcil^ burch

ben regeren ©inn bcr ©übbeutfehen, burch ihre größere

9lähc an granfrci4> unb an ber ©dhweii, war bcr 9lorb?

beutfehe nodh öollflanbig in ber politifchen ^inbheit, unb

er glaubte baher um fo leichter allen ben (Sinflüflcrungcn

ber SSolf^fcinbe, wel^ie ftch bamälö al^ feine eifrigflcn

greunbe barflellten.

3tt Slorbbeutfchlanb, unb ganj befonberg in ^rcu§cn,

gelongcn bie Bemühungen ber SÄcgierung, unb ^reugen

fenbetc baher jum gröfern Xhcile 2)l8nner nach

welche weit entfernt baüon waren, ben ®eifl bcr 3«it ju.

begreifen unb ihm ju hulbigcn. • waren meifienö ent^

Weber SWonner, ber pollenbeten SReaction, SRänner, bie eö
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ftd^ jur SeBctt^aufgobc gefltUt' ^>attcn/‘bo^ Sßolf tüteber ju#

Tücfjufüi^ren gum früheren Stbfoluti^mu^, $um alten ^olu

jet# unb SWUttair^Staatc, ober 2)’ianncr bf^ früheren ?ibe#

roHömuö, bic 9itc^tö toünfd^ten, tnolltcn, '‘atö einen

confUtutioncIIen (Staat/ regiert bur^ ben 5?5iug.«nb bie

bc»orrcd|>tetc ^riflofratic be^ Slbel^ rmb bcö 3^eicbtlf>um6;‘

S3ctbe Parteien trugen freilich’ noc^ nid)t -offen ibie

eigentUrben ^partet^^abnen jur (Sebau, aber halb entfalteten

ftc bicfelben.

'

©öbbeutfcblanb hingegen unb bie fRbcinproöinaen febief#

ten oielc’ belfere 2J?onner, fogar einige entfebiebene bemo#

fratifebe JHepublifaner unb oiele entfebiebene ebren»crtbe

Demofraten.

toar eine feltfame 'SSerfantmlung bie in f^i^^nffurt;

ba fapen jene fWänner ber JReebten wie:

'Slrnim#S3ob^enburg, oon S3arbeleben, S3affermann.

»on ?9fbnowgfp, »on 3>iabowi0, »on ©cbmerling jc.

neben benen ber Sinfen, neben: J- *-

S31um, SSrentano, ^tauwerf, SHaoeaur, ©cblBffel, Sü
mon (»on Sre^Iau), ©inton (»on SCrier),' Irü^fcbler,

nebep, SBefenbonf, 3int»nct'tnonn, 3i0 JC-

Den |>auptbeftanbtbcil aber ber ganzen SSerfammlung,

bie grobe SPZajoritöt berfelben, bilbeten bie ^Itliberaltn,

bie 5W5nner bed Sentrumö wie: ‘

»on 53erferatb/ 53efeler, Dabltnann, »on ©agern,

@er»inuö, Sorban, 5R5mer, ©imfon, »on ©oiron jc.

• S3on einer fold^en SSerfammlung, wenn wir biefe 9la*

•men beute betroebten", war benn allerbingg nicht »iel für

Deutfcblanbö greibeit, für Deutfcblanbö Sinbeit gu b»ffc«-

3ene 2)länner be^ Jiltliberali^mud, ber gemäbigten SWitteli'

V,
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weld^c nur gro^ in Sorten , aber flein waren

in Saaten, jene 2)tänner waren nid^t gefd^affcn in einer

großen 3«ii ta^ SSaterlanb ju retten, e^ aufrecht ju erl^al#

ten gegen bic 2lnfed>tungen »on allen ©eiten, ben ©türmen

ber Seit wiberfteben, ber SHeaction, ber gürftenmaebt,

ber’ Slrijtoiratic einen fröftigen 2)amm entgegen ju fe|;en.

greili^ bic 3fit war gro^, aber bie SJiänncr, weld)e ®eutf(^s=

lanb in biefer 3eit Sit febuffen oermoebte, biefc SDiünner

waren flein unb fte begriffen ibre 3fit nicht, wie tüdbtig

audb (Jinjelne arbeiteten im granffurter Parlament, 'wie

fraftig audb Sinjelne bic 9ltcbte bcö SSolfc^ ju wahren

fugten, bie ßinjelnen gingen unter im gewaltigen ©tromc

ber 2Wittelmä|igfeit,. in jener fcblgffcn, feiner. (Energie, feiner

Stbütigfeit, feinet b.bbf^tt Sluffebwungtö. ber ©ccle fähigen

2)fajorität. '
.

Unb fo hut benn audb baö granffurter 5>arlament ges=

wirft;’*eg b<U gefehwanft, e6 b<U wit Sorten ©eprängc

getrieben unb bie Slb<tt oerabfäümt, biö'e^ S't fpat war

jur 5!hat, big^ bic IReaction gejtegt ^atte in ganj 2)eutfdb=='

lanb, bi^ bureh bic Siener Dctober^^SHcbbtution^unb bic-

„dontrercoolution ^reu^enö im Utooember, bie (SJcwalt ber

SBajonettc'wicber ftanb' auf ©eiten ber rüdfwärtg flrebenbcn

Sfiegierungen unb biö biefc baher wteberum bic ®fa(|t

hatten, bic SPlänner beö SBolfc^ au^einanber ju jagen unb

bic greiheit be^ SSolfö ju »crnichtcn.
'

Die 33erni^tnng ber greiheit — baö beutfdbc SSolf

»erbanft fte hauptfäthlidb jener elcnbcn S&crfamnlung, ben

jämmcrlidben "SWännern be^ ©dbwanfenö unb ber SSertnitt«

lung '^'bcm granffurter ^JöTluwent. '

'

/
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Capita XIII.

9^atfonaIt>erfammIung, her 9I:d(^dt>ertt>efer

nn^ Stöbert S^Iutn*

2(m 18. SWai witrlic alfo bic bcutfd^c ^lationdm«

fflmmtung eröffnet. @anj 2)cutfc^lanl> fdjaute mit @tolj

ouf bte Scanner feinet SSertrauen«,. ganj Deutfd^lanb blitftt

mit freubiger Erwartung ben 3tefultaten i^rer. Verätzungen

entgegen. ,

|>c{nri(Z ö. Oagern würbe jum ^räjibenten ber

tionalöerfammlung. erwäZlt^ -^etnricZ ». ©agern, ber grofe

©Ogern, ber ebte -^einricZ! ber 2)lonn ber Sw'fwnft, ber

SDtonn bcö beutfeZen Volf^l • :
- »

SDtit entZufiofUfdZem 3uZef Zegrfi§te 3)eutf(Zlonb bic

ffioZl ^>einrt^ ». ©ogern’^ jum 5>räjibcnten ber confUtui^

renben 9totionalöerfominlupg._ ©ogern Z^tte bomol^ einen

qewolttgcn Stowen beffp
, beutftZen Volfc; jZw '^^araiite

mon, ouf iZn Z^ffte mon, er ber 9)Hnijlcr, er Zu^c bic
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faxtd^ bpö SBoIfc^ genommen, er mar fül^n itnb offen auf#

getreten für;bie 9ted|tc beffelben, er fjatte fd^efnbar jicb bem

gürflcnübermut^e entgegen geftellt, oon if»m glaubte man,

bap er ein SJorfämpfer ber beutf^jen
.
grei^eit fein »erbe,

in if>m erwartete 3)cutf(^lanb feinen SDlann ju finben.

* Slber wie jämmerlicl foUtc (Sägern alle jene (Srwar#

tuugen,tauf(^enl ©eiten bat ft^ einem Spanne eine glän#

jenbere ßufunft, ein (Sefebirf geboten, aU eö

ficb ’&einricb o. ©agern borbot, bem alle |>erjen eineö mäcb#

tigen SSolfg entgegenfeblugen unb ber nur bureb fein fäm#

mcrlidbeö ©d^anfen, bur4; fein* halb rechte, halb linfö

©(bauen |tcb biefe *£>erjen entfrembet, fteb einen glan^oollett

9iomen beflecft, eine großartige 3wlunft »ernidbtet bat* ,

-C>cinri(b o. ©agerri ift gurüefgefunfen in baö 9ii(bt^,

berabgefallen biö jum (^bef ber ©otbaer.^artbei; bamaU
aber fofettirtc ©agern nodb mit bem Solfc, unb wenn er

audb glcicbwobl eö mit ben 9legierungen ni^t ganj oerber#

ben wollte, fo trug er bo(b nod; offen baö ^^rin^ip ber

Solf^fouöeroinität jur ©(bau unb gab ft(b ben 5lnfcbein,

ol0 wollr er olö wahrer SÄann für bic greibeit beS beut#

f(ben SSolf^, für bie ßinbeit bejfelben wirfen.

1 3n feiner Slntrittörebe alö ^räfibent ber confHtuiren#

ben 9tationaloerfammlung rief er mit »oHfommener 3«ber#

ft(bt auö:-„©ir haben bie größte Slufgabc ^u erfüllen, wir

follen eine SSerfaffung f^affen für Deutfcblanb, für ba^

gefammic JHeieb! 2)er 53eruf unb bie SSollmacbt ju biefer

©(baffung, ftc liegen in ber ©ouoerainitot ber Station."

•?)einrtdb o. ©agern crfanntcalfo bie23olf6fouoerainität

an, unb mit 3ubel, mit einem S3eifallßurm würben feine

Sßorte »on bem granffurter Parlament entgegen genommen,
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»oti' bcrfciben SScrfammlünfl, m wemgcn SBoc^en' fe

- f^mä^Uc^ btc Sßolf^foubetdm'tät »erläugnen un1) ftc eine«

^ürflcnfo^mc überantworten follte.
'

* -

ibofetttrte tnbeffen -&e{nrtd(> ö. lagern ntft bem

SSoIfe, mit ber Sinfen,- fo fu(^te er fogfeidb etnfg« »erfß^#

nenbe ffiorte 31t ©unflcn ber Steckten, um oud^ btefc’ju

feffeln, ^jinjujufügen, tnbem er barauf f^inwteg, ba§,bie jn

©tanbe 3U brtngenbe Serfaffung ’nur unteb SWitwirfung

aller ©Heber be^ beutfeben SSoHeö, alfo auch unter ber

SJHtTOirfung ber ©taatöregierungen gegrünbet werben *ntüffe<

3ebc ©(bärfe bc3 Stuöbrudfö würbe bureb nefen .t>{nwet^

ber t>ronamirten SSoIföfouoeratmtat, ber bie 9?at{onalt>er#

fammlung fo freubig jugefHmmt b^ttc, genommen. Die

Sl'Jitwtrfung ber ©taatöregicrungen, berjentgen 9legterungen,

welche felbjb »or# wenigen Stagen erft eö au^gefproeben

batten, ba§ ihre 3ntereffen benen be^ SBolfe^ fcbnurflracfl

entgegen |tänbcn, nahm <^cumcb ». ©agern jur SSegrün»

bung ber SSerfaffung in Slnf^jrud), unb er öcrmcbtete b<u

bur^ felbft ben begriff ber SSoIf^fouöerainität/ ’b(e«au^

ftdb fclbfl beraub bie SSerfaffung fcbajfen mupte.
*

’
,

‘

2(ucb bte beutfebe ßinbeit
)
3rof[am{rte ©agern »on

feinem neuen ^räiibentcnfiubl 'f^trah, tnbem er fagte, „übet

btc f^orberung ber dinbeit ift fein Swetfel, cö ift bic f^or#

berung ber ganzen ^Ration, bie Ginbeit will fte/ bie Gin#

beit wirb fte babcu!" »

©0 fpradb ^einrifb ». ©agern, ber im gegenwärtigen

Stugcnblicf*) in Grfurt ft^t, auf bem Sartbtagc be^ beut#

feben ©onberbunbeö.

v' *) 2lm 20. 3l|)rU 1850.
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!'
Unt» »te ö. ©a^crtt fo bfe

9)kjor{t5t bcr Scrfamtnlung, bereit 5Shi6bru(f eben -^einri^

ö. ®flgem tn feinem Sofetttren mit bem 8So(fe unb fernem

©treben nöd) gürftengunfl, tn feinen ^^itafen »on S3olf4=»

fre%it unb feinem ©djielen nad^ ben Ji^ironen war.

3n ben erften 2!agen f^ien eö fafl, alö wolle bic

Honoberfammlung fid^ wirflic^ eine 5lrt ©ouberainität über

Deutf4>lanb grünben, benn fte fpradfj aug, ba^ bte beutf^c

9lationalberfammlung, al^ bab aub^ bem' SÖillen unb ben

©al^len ber beutfdlien 9tation l^eroorgcgangenc Organ gur

SBegrünbung ber @in()eit unb politifcbcn grei^cit 2)eutft^^

lanb^, erflSre, ba§ alle 53c{Hmmungcn cinjelner beütfdtjer

Serfaffungen, weW;e mit bem »on ibr begrünbeten atlge*«

meinen SScrfaffung^werfe nitbt übereinflimmten, nur nac^i

^Wapgabe beö lebtercn alö gültig ’ju betrad^ten 'feien.

2)a^ war ein ©efdblup, weldicr ber granffurter 95er=*

fammlung allerbingö einige SWadbt gu »crteibcn ftbien, aber

biefc SSerfammlung-war bei weitem gu f^wadb, um über#

baupt eine SWa^t aufrcdpt gu erbalten; fdion in ben nach#

’ jlen Xag*en follte fte geigen, wie wenig fte bieö audb nur

beabjidbtigte, follte fte geigen, wie gern fte bic fUegierungen

bem S3olfe gegenüber in ©tb’u^ nähme, unb ftd; »on ben#

fclbcn abhängig erfläre.

3n SWaing hotten traurige ©eenen flattgefunben, bie

preupifdhcn ©olbaten ber S3efa$ung hoUco mit jcbem

2:age feinblither ben fretfinnigen (SinWohnern oon Sltaing

gegenüber gefiellt, eö war gu »ielen ©tbeitigfeiten gwifthcn

^Bürgern unb ©olbaten gefommen, bie ?ebteren gingen

fortwährenb mir mit bem ©eitengewchr au0 unb gebrauchten

baffelbe oft gur SWiphonbtüng oon SöOrgern. vDie ©trcitig#

/
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feiten würben immer ^icfti^cr unb e^ fam enblicb fogar

fo weit, ba^ bie ©oiboten, bic öon ibrm SSorgefcjjten mcfir

iu (Jrceffen angereigt, alö »on benfclbcn

ben, e^ wagten, in SWoffe bie öon ber Söürgcrwcbr befebte

^auptwatbe ju ftürmen. ©ie würben inbeffen »on bet

Söürgerwebr blutig jurürfgcf(blagcn, fam jum ftürmiftben

^ampf, bei bem eine Stnjabl ber preu§ifcben ©olbaten blieb,

fine nodb größere Sln^abl »erwunbet würbe; aber aud^

mebrere S3ürgcr würben öon ben ©olbaten erfeboffen.

Der (Jommanbant ber 93unbeöfeftung, an|latt*bie ©ol#

baten für ihren Uebermutb ju beftrafen unb fte objubaltcn

»on weiteren (Sreeffen, erflärte pl&bli^ eine 5lrt öon 33ela^

gerungöjuftanb, inbem er^bic 3fitniigcn unter ß^enfur febft,

ben S3u(bhanblern befahl ©pott unb ©chmählicber auf ben

Ä5nig. öon.'3)reu§en »on ihren .©chaufenftern ju entfernen,

bie Slblicfcrung ber SSaffen ber 53flrgerwehr »erlangte unb

ben Surnbcrein für aufgclbfl erflärte.

©(hon im 5iJtai • beö 3ahrcö 1848 wagte alfo ein

gefiung^commanbant eigenmächtig bie eben ' erworbenen

©runbredhte bcö beutfehen SSolfc^ ju fehmälern *unb bie

rohe ©olbatenherrfchaft inö 2eben |u führen.

SUit ßntrüftung fprach ftth hic^^öber ber Slbgeorbnete

»on 2)iainj, Dr. ßih in ber 9?ational»erfammlung au^,

er forbertc eine Unterfudhung ber 2liainjcr Vorfälle, unb

bie fRatipnaloerfammlung ging in ber Xhnt «nf biefen

SBunfd) ein, inbem fie eine ßommifjion behufö ber Unter«

fttchung noch SDtainj fehiefte, ju- welcher auch SHobert 0lum
gewählt würbe.

'!: -j3)i(C,.Sommifjion fehrtc gurüd, Vit SPtajoritat ber»

fclben -forbertc, baü bie lOunbedoerfammlung eracht werbe,
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einen balbij^en ©amifongwed^fel 4n 3)?ainj ju öerantaffen

unb bie Sßieber^ycrflellung ber 53üröern)e^>r bafclbfl.

iDie 2)iinorttät ber Gommtffion ^ieit bic ganje 0ac&e

nic^t für »ic^tig genug unb forberte bic Xagcßorbnungl

2)amit war natürlich ber SBcrtreter »on fDiatnj nic(>t

gufrieben; er forbertc mit »allem fRcd^t, baf bic über feine

SSaterflabt »erfjüngten Slu^na^mÄrna^regcln jurüefgenommen,

bap bie bi^cupif(i>cn Gruppen bun^ anberc erfe^t würben,

unb bap bem ©albatcn auber !D{cnfi in 9J?ainj baö fragen

öon Söaffen unterfagt werbe, bamit nitfjt ä^nli^c unglürf#

feligc Sorfällc ftcb abermals ereignen fbnnten.

(Jö ifi faum glaublicfj, aber bennoc^ wa|>r, ba^ bie

S'Jationalberfammluug ficf) biefen billigen g^^^berungen beö

Sertreterg »on fWainj nicht anfdjlob. S5crgeblicb fprac^

Slobert S3lum für ben 3ityfü)cn Slntrag, ber cblc gürfi

?icf)now0ft) unb ber fRitter »on Schmerling hielten begei?

fiertc Sobreben für bic breupifdhen Gruppen, urib bic Jia#

tionaberfammlung erflärtc eine Slngelegenheit, weldhe fo

unb fo »iel SWenfchenlebcn gefoftet hatte, nicht für widhtig

genug, um über biefelbc einen 53efdhlub gu faffen; ftc ging
*

jur Xage^orbnung über, fte hi^ftc felbft ben 5lntragfteller

3i0 nicht mehr, bem nur »ergönnt war* bic SBerfammlung

mit bem 5Rufe: „3(h proteftirc im Flamen ber bcutfdhen

Station!,, ju »erlaffen.

Da0 war bic 9lationaf»erfammlung fchon im fDlonat

2Wai! Stber hierbei follte fie nicht flehen bleiben, Schritt

für Schritt ging fte »orwürtö auf ber ®ahn ber ^>altlo^

ftgfcit unb ber fHeaction, ber fRc^iction, inbem ftc mehr unb

mehr bur^ ihr jammerootteg S^wanfen, bem ©irfen ber

dürften in bie ^ünbe arbeitete.
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-
- 5lm jämmcrlid^jlen jeigtc ftc^ btc 9Jationat»erfammlunfl

bei ber gmge über bie etnfiroeiltge 9legterung 5)eutf<^>Ianb6>

bei ber grage über bie beutfd^e ßentralgewait, roetd^c im

3imi beö 3öl()re^ 1848 jur 6ntf(^eibung fom.

9lUe Parteien ber 9iationaI»erfammtung waren bar«

über einig, baf ll)eutf^ianb, ba eine »erfaffutiggebenbe

Sentraberfammlung beft^e, aiu^ eine Sentraircgierung l^a«

ben müjje, aber freüidb gingen bie 5><»tteien hierbei »on

gewaltig »erfchiebenen ©runbfü^en au^. Die Siechte unb

baö ferüile Gentrum wollten burch bie Gentrolregierung

eine innige SSerbinbuug ber fämmtlichen beutfehen 3*lcgie#

rungen beeftellen, jie hofften, ba^ baburcl) bie einjelnen 9ie«

gierungen in ben ©tanb gefegt würben ber mehr unb mehr

um jtdh greif^nben fRebolution einen feften Damm in ben

2Beg gu ftellcn, fie h^fflen, bap bie Sßeftrebungen ber be«

mofratifchen 'Partei, welche jidh mit jebem Stage energifefaer

geigte, burch eine folche Gentralregierung auf ba^ Scichtefle

unterbrüeft werben fönnte.

Gg war öorauöftchtlich, bap bie beutfdhe 9lational»er«

• faminlung noch oor »iclcn 2)lonaten baö SSerfaffung^werf

nicht würbe beenbigen fBnncn, unb biö bahin mupte eine

gemeinfchaftliche S'icgierung für Deutfchlanb gcfchaffen wer«

ben, wenn man nicht fürsten wollte, bap bie Sicöolution

abcrmalö ft^ entgünben unb bie SRcfte ber conftitutioncllen

gormcu mit fich hinwegnehmen werbe.

3Son biefer Slnficht gingen ’bie ^Rechte unb baö Gentrum

auö, wühvenb bie Sinfe ebenfallö eine gemcinfame 9legie^

rung hohen wollte, welker aber freilich eine anbere 2luf«

gäbe geftellt würbe. Die’gemeinfchaftli^e ^Regierung für

Deutfd)lanb follte ben 2lnftchten ber Sinfen. gemäp ber
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ftegcntrctcn, bie Gentralregteruiifl foUtc 2)eutfd^lanb frSfttg

nod) 2(ufcn »ertrcten, foütc baö 9tccf>t über Ärtcg unb

griebeti bcft^cn unb foUtc audb tm 3nnern auf eine 6im#

gung, aber auf eine (Sintgung in ber grei^eit »irfen.

SBic uerfc^ieben bic Slnjid^tcn ber ftef) cntgegenficf>cnben

'Parteien waren, fo »erf^iiebcu' waren natürlich auc^ bie

Slnfic^ten über bie 2irt ber Silbung unb über bie Bufam«

menfe$uug ber ^iegierung. •

2)ie Sinfe wollte einen ber 9iationaloerfammlung »erant#

wörtlichen unb »on biefer gewählten SSolliiehung^au^fcbu^,

an beffen 0pi(je ein ebenfalls oerantwortlicher oon ber 9latio^

naloerfammlung frei gewählter präfioent ftanb, beffen 2)lan#

bat »on ber SSerfanimlung jurücfgenommeu werben fonnte.

. 3)ic IRechtc hingegen wollte »oii einer folchen Central?

regicrung 9li^tö wiffen; fic »erlangte bei ber SBahl eine

SDJitwirfung ber 9legterungen, aber über bie 2lrt ber Cen?

tralgewalt felbfl war fte gefpalten. Cin ^heil »erlangte

ein S3unbc^bireftorium, beflehenb;auö brei SPiännern, beren

einer »on Preußen, ßiner »on Ceflreich, ber Dritte »on

»en anbern flcinen beutfeheu Staaten gewählt werben follte.

Die Dlegicrungen unb bie 9lational»erfammlung foUten jur

Cinfe^ung beö Direftoriumö gemeinfam wirfen, inbem bie

Slegierungen bic 2)tänner beö Direftoriutnö bejeidhnen unb

fchlie^Iid; ernennen fo(lten,,^bie 9lational»erfammlung aber

ihre Bujlimmung jur Saht ber 3*legicrungen ju crflärcn

habe. Daß Direftorium follte ganj bie Stellung cineß

confiitutionellcn güffien hnl>en,.eß follte unoerantwortlich,

aber mit SDtinijtern umgeben fein, welche ber 9lational»er?

fammlung »erantwortlich wären.

Digitized by Google



I

224

dtn cmberer feer SWec^ten unb bed Zentrum«

wünfd^ten nur einem Üj'ianne bie Sentralregiernng gu über»

geben, öber biefer Gine foUte jebenfdllö bem fürjlHd^en

0tanbe ongebbren
;

er foUte »on ben 9?egierungcn crmSl^tt,

»on ber S'Jattonaberfammlung beftätigt, aber ber

9?ationaIöerfammlung »crantmortlicb fein; oerantn> örtliche

SD^iniftcr foUten tl^n umgeben, nnb fo foUte !Deutfd^Ianb,

ohne eine SSerfaffung ju höben, fd;on baö S3ilb‘etne^ con«

flitutionellen ©taatees barjlellen.

25ic 5Red)tc molUe ouferbem fogar, ba§ ba^ 3)trefto*

rium fo wenig wie ber 9icid)Ciöerwefer je nachbem bie ^r*

teien baö Gine ober ben Slnbern wollten, bie ,S3ef^lüffe

ber 9iationai»crfammIung auöjuführen höbe.

Die SSerfammiung hötte einen Stuefdhu^ ernannt, web

(her bev 9?ationaIoerfammlung SSorlagen über bie gu begrün^

benbe Sentralgcwait gu ma^en hötte. 9tur gwei (Stimmen

in biefem Slu^f^up waren gegen bie SonfHtuirung einer

unverantwortlichen dentralgewalt, unb biefe Stimmen ge#

hörten ^Robert 33lum unb Srügif^ler an, ‘wel(hc für bie

Söahl eine^ SSoügiehung^auöfchuffe^ mit einem ^räftbente«

flimmten.

2)ic Debatte über bie verantwortlidje Ö^entralgewftft

war eine auperorbentlich langwierige. 9lie hatten Jich gu#

vor bie verfrhiebenen ^'arteien
' fo fch^öff gegenüber geftan#

ben, al‘5 bei biefer 2)ebattc. .Slber vergeblich fämpfte He

8infe, vergeblich hieit Siobert 33lum gwei glängenbe SReben,

bie ^Rechte unb bag Zentrum fiegten.

2öir würben gerne bem Sefer bie beiben Sieben Siobert

Slumö in ihrer gangen Slu^behnung mittheilen, leiber erlaubt

ber Slaum unö bieö nid;t, fo fönnen wir ihm biefelbi^n
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nur im Söiöjug lelebcrgAwi; thtcoi' mit- feie 6cjei(|(tiertfef!fn

©icHw-feerfdben I;ermf)rtjen. '
•

' *
; i.:

. feiret^iSHefee <l^cU Stöbert tölum am 20. Stttii gegen^

baö beantragte 5)rei»=SKänncr^£iireftoriwm. ' (Sr l[>idt feer!

Serfammlungfiuerji i|re grofc Slufgabe »or, infeem er fagte:-

- „(Sine’ neue :grofc> (Sntfi[^>eifettng fei^Iägt an 3^r ^erj,

unb (Sie feilen not^ einmal feen Swdfel Ibfcn, eb'@ie

@ewaU füllen ttnb bieiunumfibtii(|^ SDiajeftfit/ feie in S^^ren

^)änfeen liegt' unfe ob Sie fie'gcbrautpen »oUen: Sic jtnfe'

'

i>icr^cri gefommen,-um feiefeß jcrftflrfelie Deutfe^lanfe in eitt'

©ongeö jn -öcrmanfetln; Siei itnfe l^ierl^er gefemmcn, nm
feen burtl^Ißdpcrtett Stcii^töbofeen in einen mirfti^Kn, in einen

ftarfen ju rferwanbeJn; Sic jtnfe l^ier|cr gefemmcn, befleifect

mit fecr> 9UIraa(|t' feeö SBertraiienö feer Station, um feaS-

„ein^ig' unfe ^allein" ju t^un. ©enügt eö fenju, feaf

Sic SScfd^Ittffe fajfen unfe fagen : feie Statienoleerfammlung'

bef(|)Iictt, ba^^feaß ober feaö gcfcpeljic? 5)ür(!^auö ’ niei^t.

Sic mlljfcn ftd[) feag' Organ fd^affen, burd^ melc^eö biefc-

®crc^lüjfe4iött«^gdragen werben in bo^ ?eben, bute^ wel#

d>e« ftc gefefelitle' ©eltung erlangen; biefeS Organ gu

ft^öffen,;. ifb-feer ©egenfianb unferer Serjjanfelung. Sßa^

wirb -biefeö ' Organ' fein? Söei- bem erjlen Slnblidf 2)ejfm,

was wir' bebttrfen, eben nur baö -Organ, roel(3[)eö' 3!^rrn

SGBillcn bcrfünbet. SDian fagt un^, ber ®feUjic^ungö>$lu^f4>up,

feer non einer .fc|)r' fleinen- tl)tinfeerf)eit »ergefd^Iagen werben

ifi," fei eine rejjublifanifd^e (5inri(^tung, unb wir geben

fe^ gern ju; wir öer^e^len gar nie^t, wir wellen feie

3tc^>ublif für ben -©efammtfiaat, wir weUcn biefe <5in^

ri4(tung, unb nit^t bcö|oUv, weil wir feie Serl^ältniffc in-

S)etttf(^Ionfe aujlfefm wollen, 'fbnbern weil wir fic-f^üßen

fittedf«§. eiotfrf 58(«m. 15
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»oUf«; weit Wir gloubcn, böf jwei glcic^örttgc Slit^twignt

jiid^t wtl einonber beflcl^ett fötuien, wett wir tn ber reptt^

bltfontfc^ctt gorm an ber Sptpe beg ®efammtflaatc6 0tc^er^

^ctl fe|>ctt für bte grci^eit jebeg eta|etnen ©taatcö, feinen

eigenen SQtüen au^jufü^ren unb ju erhalten, unb weil wir

gu gleicher 3«’* ®pi^c nicpt ben nteberen

(S()rjcije^ fein taffen wetten. — — — — — —
$aben ©ie ein 3t2anbat ba^u, mit irgenb 3emanb in

ber Seit ju »erl^anbetn? |>at eine einzige Sßa^ll^anbtung

au(^ nur einen berartigen Sorbepatt niipt auffommen, fon<

bern nur gewtffermaper at^ eine Slnfiipt aufoümmem taffen?

'— SRirgenb^ in ber SGBelt. , ©crufen finb 6ie burdp bie

Sttlmaipt beö Sotfeö unb ©ie finb nur jenem SWanbote

treu, fo tange ©te biefe Sltlmacpt wapren, ©ie bfirfen

nitpt »erpanbetn; ©te müffen eper 3^^ SWanbat nie^

bertegen, al« ftip oon ber Slufgabc entfernen, bie unö ge^

worben ifl. ©ie bürfen am wenigflen in bem Stugenblirf,

wo bae Solf feine tange »erfümmerten Jtleipte unb feine

lang oerfümmerte SWaept errungen pat, mit 2)enert untere

panbeln, bie feit 30 3apren nicmatö mit unö unterpanbelt

pttben, bie fetbft unfern SRatp niematö pörten, wenn eö

barum panbette, 2)eutf(ptanb atö ein ® an je 0 ju oertrete».

Sttlein e0 wirb auep ber Unterpanbtungen niept bebfirfen;

wapriitp, J)ieienigen- teifien ben 9legierungett einen f^r

fiptimmen I)ienft, bie fie barfletlen ot0 etwa«, ,wa0 außer?

palb un0, b. p. auperpalb beö Sotfeö fiept: man fagt un0

ja immer
: „bie Slegierungen finb j'ept. »otf^tpümti^, fie

finb au0 bem Solfe peroorgegangen, fie gepören bem.Solfe

an." — 9'iutt woptan! wenn baö wapr- ift, fo öertrefm

wir fie mit, wir »ertreten nicptibe» Sinjelnen,: niept ben
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Stanb) !fme Äafie ;
wir »mreten ba« Solf unb %\i

girrungen, jtc gehören ’-jum SSoIfe; minbefiend follen ftc

jum' 'Solle gehören. SBo bö^ ni(^t ber ^all wäre, bap

bic giegierutigen tm Solle aufgingen, nun^ bann würbt

»orltegen, olö bic 2Ba(>rung ber allen «nb

J)9nafliew'3nterefl'en, unb wa^jrlit^ ein Soll »on 40 2ÄiQios

nen, ed würbe nie^t unterbanbeln lönnen mit 34 SJenfe^en,

bie t^r ©onber^Sntereffe förbern wollen. • — — —
SGBoHen 6ie ber Slnare^ic entgegentrelen, 6ic lünnen

nur bure^ ben innigen Slnfd^Iu^ on bie dlenolution unb

il^ren biö^erigen ®ang." 2)aö 35ireltorium, baf 6ie f(^af^

fen wollrn, ifl aber fein Slnf4>luf boron; e0 ifl Sleaclion,

t|l eontrereoolution, — unb bie Äraft erregt bic @e=f

geniroft. 2)tan wirft mitnnter f4>ielcnbc Slirfe auf einjelnc

^ort^eien unb ?>erfonen, unb fagt, ba^ ftci bie Slnarc^ie,

bic 4ffiü^lerei, unb wer weil wad, wollen. 5)iefe ^artf)ci

lä^t ft(^ ben Sorwurf ber Äü^Ierei gern gefallen ; fte ^al

gewühlt ein SWenfefjenalter lang, mit |)wtenonfebung »on

®ut unb Slut, minbefteng »on allen ben ®ütern, bic bic

®rbe gewährt; fte ^at ben Soben auögejjö^lt, auf bem bic

Xbtannei fianb, biö fte fallen muftc, unb ®ie fä^cn nit^t

l[)ter, wenn niefit gcwüf>lt worben wäre, (©türmifd^er, an*

^altenber SetfaU in ber Serfammlung unb auf ben

©aHerien.)
' ’

3n einer jweiten SRebe am 24. 3um fprad^ SRobert

qSlum no(^- euergiftltfr gegen bic Segrünbung einer con*

ftitutioncUen SÜlonan^ic für 35eutfc^lanb. ^@r fagte:

„(5^ i^ mir gefä^rlidfi unb.ftiicint mir auf einem gro*’

fen Sntfum-ju berufen: 'bie Sefauptung, €ie Wnnten’

fine conf ittttionelfe.i3Ronar(^ie*.f(^affen; bieöi muf tef

15*
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»ernetnen. 3c^ ^abe boför Slnbercg en*öcgmjuf>alteit,

at^ tab bie SSebtngung ber conflttutionellen ^onart^it,

b. i bfe €onfHtultott, fc^lt ©i'c ^abcn feine ß^onfh?

tutton, unb ©tc fönnen folgfii^ nur bie abfolute SDlojuin^te

[tröffen.
— — — — -

©ic fbnnen eine ©taatenfommer fc^fiffen, ©tc fönnen

em t>cronttoortlt4ieg SKintflcrtum fc^affen, ©ic fönnett

fen, »flö ©ie für baö 5^bürfmü bet gett geeignet polten,

wenn ©ie eine Serfoffung ^öben, »enn ©ie 0c|iranfra

loben für i|re ©emoit. ©ie fönnen ni(|tö ftlaffm alö

SBorte .unb tobte formen, fo longc ©ie biefe @t|ranffR

ni^t loben.. Cb ©ie cö. wogen woUcn in bem gegen*

»Srtigen Stugcnblief, wo mon mit oller SSerftf|erung ber

Siebe unb Zxm ju ben gfirflm bo(| nun unb nimmermelr

bie 2:|otfo(|en'..|inwegleugnfn fonn, bie unö ouf febeat

©(|ritt, ouf febem ©lief begegnen, unb icigen, bof bie

^inge fd^wonfen, bop bog ülliütroucn wud^iert, nic|t ba^

SBertrouen, wel(|e^ feine ^Regierung, boö |ei|t, fein 3Ri*

nifieriunt befibt, ba§ ein ewigem Söerben »or|onben i^,

unb fein ©ein. Cb ©ie e^ wogen wollen, in bent Slugen*

blitf eine ©ewolt ju fc|offen, auf wel(|e ©ie biefeö SDWf*

trauen beö gongen SSolfö concentriren, —- ob ©ie n«|t

für(|ten, bof bicfelbe nnter biefem SKiftrouen erliegen werbe,

boö mup ic| 3|nen überlojfen. — — — — —
3(| Win auf bie ^Bolföfouoeränvtet ni(|t jurüeffoimnen,

ober linweifen inuü it| borouf, bo| ber Slntrog auf ein

®irectorium ni^tö ^nbereö iü, olö eine »oUftänbige aiuf*

wfirmung ber ölten 2ßirt|fc|oft. 3n bem Directorium liegt

ttic|t 2>flö, woö wir bebfirfen, nämli(| ber ©unbebflaot,
foribem ber ölte ©tootenbunb mit feinen ©onberintereffen
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unb feiner’ Unterf<^ieb tfl-mtr -ber,

baf bie 17« Stimmen feiner Sertrefer auf 3 ^lerobgcbrücft

ftnb. 2)iefe0 t)irertorium ift meinc«-^ (5m4>ten0 bereite

»erurt^eilt. — 3cb fomme nun a«f;ben ^unft ber SSeran^

»ortlid^feit, unb bomit auf baöjenige 5>rincip, merouf meine

@efinnung0geno|fcn befielen gu müffen ftbergeugt linb, auf

bag eine ^rinci^j, I)inft4>tli(^ beffm ftc ben gefebltci^en ?ltt^

trag ^eUen werben, baf man mit feinem 9’lamcn bafür ober

bagegen auftretc. 2ßir -^aben bie Serantwortlid^fcit »er**

langt, unb man ]^at unö gefagt, fie fei ni(^t notljwenbig,

l^at aber feine -@rünbc bafür »orgebra^jt, fonbern nur

Söorte unb Sfieben^arten, bie oößig oormSrgli(|> finb. ®ie

«Regierungen, fiat man behauptet, fönnen unb werben nic^t

ernennen, wag bem Solfe nid^t genehm ijl, müjfcn 3)agj[dnige

tf)un, wag man verlangt. O, meine |)erren
,

fdfjwimmcn

@ic nic^t auf biefem ÜReere beg SSertraueng! @g ^at.öoil

jiel^er nur SBaffer genug gefiabt für bie flachen ga^rgeuge

ber Staatggeitungen unb ifirer ©enoffenfefiaften. 25iefc9

Sigdfjen go^weffW'War eingebämmt bur^ bie Sd^leu^e»

brr ©enfur unb ber Slugna^mggefe^e, unb mit ber Spren**

gung ’bcrfelbctt i^ ein Sumpf geworben. @g ift nt(^

wahr, eg ift - fein Sertrauen in Sieütfcfilanb ,
unb 2)erjeriige

»ofirlü^ muf blinb fein, ber eg bel^duptct. frage Sie

au4> ferner, wann-bemt bie'@ewolt gu ©tanbe fomme»

fofle, bie Sie burd^ .eiHe;®ercinbaru«g fdfiaffen woBtn? 3(|

»iU'-Sie nii^t- ttuf bie: S^iwierigfeiten' ber Einigung übet

eine' feld^e:i SBafjt, ^micfit. auf ben «not^wenbigen . SJitfmtMi

binwcifcn, ben-bte Somerfianblunigen bet ibeutfd|en gür|ie«

felb|t unerläblie^ madjen: .S^r'-baran- will i(^»mnnern, baf

bie «nen £^eil ber innern «Regierungggewotf init^
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abtTften börfeit, IKänner bröiJ^fflortfd^fn 0ie^tö-

fcobenö; btc iin^ tro^ bon »erft^jern, ba^-tf)rc ©d^ö^fung

binnen »enfgen Xogen fertig fein fönne, mögen boc^ nit^t

nergeffen, baf in ben ©njelftaaten btc 3wf^iwmung ber

©tättbe not^menbig ifi.
— -r- — — — —

2UIe biefc ©4>mtertgfettcn, bie ©tc btö nor Sftren

53Ii(ffn gefe^ien ^aben, fallen na4) unfercr Ueberjeugung

meg, wenn mir einen .Soflgic^ungssSluSf^jub ernennen.

bebarf ni4)t0 mriter, al^ ber SBa^l, unb.btefe gef>t |>ier

non un3 au«. $5ie SRegierungen foUen ni^jt« abtreten'öott

i^ren SRegierungöred^ten im Innern, jener 2lu«fd|>uf foU

nid^t« haben, ol« bie ®ertretung,.unb Sert^eibigung be«

Saterlanbe« na4) Stufen; er ifl bur^t bie IRationalöerfamm#

iung gemä^lt,.unb be^^alb im 9?ot^fall non i^r ju entfern

nen
;

- er ifi ber IRationaberfammlung »erantmortlid[), unb

fciefe 9Serantmortli(|>feit fel^c eben nur in ber. Entfernung.

SWan l^at un« jwar gejiern barauf l^ingcmiefcn
,

e« fei baö

®irectorium ober ber 9leid^«ftatt|)alter ber lRa4»melt »er?

öntmortlid^. J)a« i^ fe^r ma^r. Slber 5Rero unb Ealigulo/

9>^ilipp II. unb fein genfer Sllba maren ber lRac|>melt aud^

ncrantmortlidl). . ^ai fic bie« aber gel^inbert, S:f>aten ju

»oUffi^ren, nor benen ftd^ no4> l^eute ba« ^aax be« 3Ren?

fi^enfreunbeö emporfirÄubt?'.SÖirJ^aben enblid[t btc Eompe?

tenj biefc« 8lu«f(^ujfc« befe^rfinft, unbajmoT'flu« ben>®rün#

ben bef4>ränft, bie id^ gegen bie SRonart^ic geltenb gemadj^t

l^obe, meil mir nSmlid^ ciferffl4>tig unb in fteiliger Siebe i §ur

grei^eit über i^rer ärgflen Ofeinbin, nämlid[> ber- ®emalt

mad[>en unb biefelbe^fo niel ol« mögltd^ emf4>r&ntett moUen,

bi« bie gfrei^eit biejenige ' ©runblage gemonnen - |>at, auf

ber fie bejlel^en fann. ?tt-, — , ~ ^ ,
j-
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> Dfc grd|eU >er* Sßöt>l ' Wefc s®frf«mirtlung' ifl

tod’ jwettc ^ftnrip, füt t>a$ toir t>ie iiamentH^c 8ll>fHnt==

mung ^beantragen werben. — Steine Herren! SWan jjöt

und tm 8aufe ber 3<»t »Wfa4> auf bie SleDöIuffon l^tnge#

wiefen, man ^at-un« ermafjnt, t^ren * ©^luitb ju fi^Itegen,

unb und gefagt, wir eilten ber ©c^redend^enft^aft mtge^

gen. Slber »ergejfcn @ie boc^ ni<|>t, ba^ wir in ber 9le=

»olution ftefKU, unb laffen ©ic ben SDtann, ber »on »er«'

f(|iebenen • ©eiten ^ier' eftirt würbe, ic^ weine SOtirabeau,

S^nen- fogeni „@d ift bie- finbif(|c Stfjor^eit; ftt|> bem

einmol reUenben SBagen ber • SUeöoIution entgegenflemmen

jtt'WO0en;-‘ man !ann nur wüt^ig auf i^n fpringen unb i^n

iu'lenfen fu^en," ober man muf ftd; oon zermalmen

laffen. "i ©ewiegte t)iplomaten, gewiffertnaben grau gewor*'

ben in' ber ©pfjÄre -i^red ©erufd, ^aben wenige SQBoe^en

»or bem gcbrüar oertünbigt; ber Stbron Souid-

^eb« fefl wie (gifen, unb wenige ®o4ien fpäter war -er ^ers*

fplittert. ©laub'en ©ic nid^t, ba§, wenn ©ic einen £)edel

legen* ba oben auf ben 5?rater>ober auf ben-^bgrunb, bcn

Sieif^Ue^m ju Wnnen behaupten, er bamit au4> wirfli^

geftbloffcn fei. < aWan fagt: bic a©eltgefcbicbtc' wieberhoU

04) ttifbt/ unb bo<b wieberbolt 0c 04) fo febr.' Unfere

0finbe werben t>on ^g ju ^ag benen von 1789

©eben ©ic bie fWeinung in bcn einjelnen Sruppeneorpd

bei und, [eben ^ ©ic- biefed — ©röngen mö<bte feb fagen

no4) 'Äu0erem Ärieg, feben ©ie bad 53e0reben, bic ifyiU

f44ili(b jerfaUene ©ewalt wieber b«rjH0ellen, feben ©ic bie

furebtbarc ©efebung ber ©renje, wobin 0cb- bici^Ciebe unb

bie ©pmptttbic bed Solfd wenbet,- weil bort bie greibeit

wobnt}!;bagegen bie — ©cma4)läf0gttRg mßebte i^'fa0



m
*

ifagen, »enfgflHt« b^c ttnbcQrtifHf^c ©(|lu$lodtaffintg btr

a«b«m ©eite, m bie ^^tannci wo^nt,n»nb »p-, bt^

J&olfe^ .unb gur4>t ^ma>enb«t. ©cl^en ^tf .ferner w
bfjiönbtgen 3Wo^utigen,bar«n, b^fc junge ".ISörfamntlung

fbUe jic^ m4>t ’übcmjftt, unb bf«fcn ©ie b^bet äu’ b«i

Slbbe 3Raur9, ber fewer 3«* ßoni 35ofe{bc,fptfflcb- SHöbann

werben ©je in biefen ,Wf«j9cn 3^0^« fJ^^bn bte auferorbeat^

liebe Slebn{«bfeit unferet ,3ttft^nbe mit jenen erblirfe».

Unfere* Slufgabe . ifl ed ,
• ou^ ber i Oefebfebte-ju lernen, - nit|t

ibre Cebren ju mfba4>ten, unbtbonn f5nnen;'Wtr cö.nitbt

»erbfbjen, baf bie ©tbrerfen^bei^rfebflft, bie man un^ <wf^

gefleHt bol/ nitbt ju |)art^, fonbern gu ,^jUiitb

(Noblen) geboren worben iji, wo man ben eitlen .SSerftub

ma<ble/ eine )u ,@runbe gegangene Gewalt wieber ber&<^

Hellen. (3uruf »on ber laufen: ©ebr Wflb^v)

un« nitbt öcrbeblen, baf bag '93cto .ben 10. ?lugufl uafc

ben 21,, Sonuor beraufbefebworen bflt’j-Subwig XVL iji

am lBeto,j^u ©runbe gegongen, unb bie; Station bot^ed im

erfien Slugenblttfc gefübU/ bo§,bort ber wunbe glccf :lag,

benn - oon bem Slu^fnrucbe an.bibb. cö nut SSeto.
.

(Ciirf«:

Sraool) Caifen ©ie biefe Üebre ber ©efebitbte «iebt-oor^

fibergeben. Sobrf(bcinlicb »ermbgen wtrj nwb ber S^eoe^

lution, bie tbatfficblicb ba tH,.einc onbere ^obn/^ttjuweifen,

wenn wir iibr gerecht werben.
,
2Äan bot ^eflemiWe greibeit

»orglicben mH ber Cicbe jum SBeibe, unb; eine, 3eiHtttg un*

fereb 9lacbbarflaateg, eine franjbfjf4>e, biil e^ ißoöf^J^ebanb^

tet, ba^ bentfebe SSoH .fei ju,alil geworben;' «m in fübnem

r©iiffe, in mdnnli^ier, Umarmung ji^ fbretbei^efiefSfout:

ibie greiböH/ m .erobern, unb Je unjertrennltidOtt ifwif .^5
gu brfiefen. Jgtan,bat gefeben/.W bie @cbrbflfn.^tttmr, eia?

l



1233

^geH i Statut btt ^oare blttd^m, unb beit 2Renf4)m
. sum

.®teife. ma4cß fönnen. SBte; foBtc baöj^crj eiltet Seifet

.nic^ti/abftumbfen fönnen' nntcr einer .sbreitigjl^rt^n Upst

•rannet, »te foHle e« nit^t .alt »erben unter ber

f4»aft eüud;2)?enf4>enalterd! ^ber aud^ bttö aUe..^erj fonn

lieben, unb eö liebt, inniger, wenn aud^ rul^iger afö bod

j[unge, »eil ed 'bad ^muftfein in Itd^' trügt, ba^ ber 2ie^ >

jltcöfril^lmg i|m! ;mir no4>reinmal fontmt. di wirb für

v^te 'i^Tforettejin bte @4trönfcn treten, ntc^it mit ber Sluf#

WOÜnng be«
:
Jüngling«, i

‘.‘ober mit' ber »eilen Äroft be^

•teffnt BBoimeg. . Ueberltefern .0ic bie S3rout beö befonne»

iten beutfi^en 93Dl{eö..nie^t i^rem ürgfien Slobfeinb: ber

@e»olt! f25onc ollen Seiten: 1 53ra»o! Älotfdpen ouf ben

®«IIerien.) , . .

f;'v' 2lbcr,Sflobert :S3lum brong mit) feiner 3Beinung nid^

,)mri|i. ' ^er 9tame>3tet>ublif .unb rebublifonif^e Onflitution

«jor ein @df)re(f»ort für ferieö furtfjtfome, fd^wonfenbe

^ttitnim; unb. eb»o^l, bieg Zentrum bie ISoIfgfonnerünitüt

ölg f>^rofe onerfonnt $otte, fo jonbertc cg.boc|> nic^t, bife*

fdbe tfiber.’ben
'
Roofen ;gtt werfen, fobolb eg:, ouf bie 2l^ot

.anfotn, : ber „ Siedete fdbft gn («ntäuüern, welche bog

bctttf4ic S3olf feiner. Sflotionolncrfommlung fibertrogen f>otte.

' ;»j '®ie'1Botionfll»erI«minlttng.grub in jenen 2;ogen jtd^

felbft if>r..®rob/'' j;;i
" •

. .

.-s::. 2llg..;tgif;gtttIrSlbüimmung fam/rlog eine<9lei^e »on

Ähttrfigeniiwr. j;®te öufeipc Biedre,' untc^ ,». 53tnfc, bent

:altlibeioien;§ttei|iermi»ä iBiBfe, bcm* 0nn(^l<ongmonn beg

.metnigten..^onbtoggp |)atte ein Slmenbement eingebra4)t,

aBe ©cf£^lflfi't.bei/;SSerfon«ilttng:fiber bie ßrrit^ng einer
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|)rot)tforif(^en €cntralgcn>att foDtm nur öorbfl^alrttc^ be^

®n»erflänbniffe^ ber beurfd^en Sicgicrungen gefönt »crbni

2)0^ war bmn -frrüttl^ fdbji; |f«cni Zentrum gu »id,

fo tief gefunfen war baffelbc' nod^ ni(|t unb fo nmrbe benn

bet namentlK^er ^bfHmmung ba^ ^menbement mit 477 6tim^

men gegen 31 »erneint. "
,

•
: . ^ '

.

3e$t aber^'lam eg •boroüf an, /obr^bie gu grünbenbt

/^entralgewolt bie ©eftfilfiffe^ber SRotionalöerfammlung.jtt

«erfünbigen unb }u boUjir^en 'labt, ba entf(|i€b ft(| bie

IBerfammlung mit 277 gegen 265' @timmen- ba|te;' baf

bieg nic|t ber gaü fein foüe. S)ie SSerfannnlung ftefltt

nifo eine bon tf)r unabhängige ^entralgewalt |inv fie go6

ji^ felbft bag Siecht ber Oberhoheit icutfthlanW

aug ber ^anb, unb fte hot fomit boQfommen tag M
‘berbient, bag .ihr tn.bcr golgc.würbe, 'fte hot bcrtient, bon

-tien SÄegicrungen mit. jener SBerathtung behonbelt. ju werben,

tie ihr'jtt 2hf*t ®urbc. i'; t.

t greiüth jene HJiänncr hoben bieg.6dhidffal mdht btt?

tient, bie, wie Stöbert S3ium, wie bie ßinfe unb bie äuberjit

^infe '.überhoupt, gegen jenen Sefchlup pimmten, wel^t

ber Stotionalberfammlung ihr 9tc(|t gewahrt wiffen woUten.

Slber |te*.mu|ten leiben mit ten Uebrigen. ;

9Bar bei bem eben erwähnten 0ef(hlu|'bie ^bflimmung

jweifelhoft gewefen, hotte nur eine Heine ©täjoröät ft(h ffit

bie iBernifhtung beg Stechtg ber Stationaberfammlung auo^

.gefprochen, fo war bie Sllajorität jebodh biel eflatantcr, ol^

bie f^rage gur (Sntfeheibung .fam, ob bie. Stenh^ewalf einem

^räftbenten ober einem Sleichgberwefer anbertraut werben

foDte, 2)ie 3bee beg Stepublifanigmug. 4<|on erfdhreÄe

Digitized by Google



®35

bi« ®crfaimnlimg,-unl fo

Uten gegen 171 fftr itnen IHeic^^öerwcfflf.’ ;
•

2)te UnnernntmortHd^feU t»c^ SRete^öüerweferg tnurbe

cb«tifaQ^ mit i373'gegeit 17ö ©ttmrnen befc^loffen, unb bäd

Tftn 'inonar(^^(f>c. ©bfienr für 3>eatf(^Ianb bomit au^ge^

fb«o^en. brr ©pi^e ^eutfi^lanbd' flanb nun ein un«

i«ranlworlllii^er 1Held|)g»crn)efrr/ ber ble ©eft^lflffe ber

ffladonoberfammlung nuöjufflirren; ni^f »erpfUt^et war,

ein 9lel(b^»crwefcr, bem feine. SBcrfaffung jur' ©eite flanb,

ber alfo, wenn er ond;' bem 9lawm na^ mit verantwort*

Hilden ü)!ini^ern umgeben war, in ber S^at bod[) bie 9to0e

etne^ abfoluten SS^onare^en ^u fpielen bered^tigt war.

; SBog nüpte.e^ je^t, ba^ mit grofer itajoritüt,* gegen

nur 135^@timmen, bie Stationalverfammlung fle^ bafür

«itfd[>ifb, baf. fiel fclbft beni SRcie^ööerwefer frei erWfi^Ien

»oHc, e« wor im ®runbe: genommen glwe^giUtig, ob ^ ber

unöcrantworrtic^e ^öon ben prften Dentfe^lanbtf felb^

ober »on ber ^ationaloerfaramiung erwfi|^t wuibe.

. SMe !^tt§crftc Uinfe,’ welche ;mit -eiferner ®onfequen|

gefUmmt ^atte,,.faf> bieö^au4> ein unb verfagte febe X^eit^

nal^me an ber SBaf>I beü -Unverantwortlfe^en, weld^e ebenfo

fe^jir bie öinl^ett wie bie' f^rei^eit -besi beutfe^en SSolfeg ge*

fä^rbete ünb,e{ne.3lfi(ffc^r'gum J[bfoIutt^mug enthielt.

Die 9ßaf)I würbe vorgenommen, unb bie ungel^eure

!P2a)oritfit ber 9tationaIverfammIung wühlte ben Sr^l^erjog

3o|>ann ‘Von Cefierrrit^ 'jjum. beutfe^en Sfleie^üverwefer.

b2 ©timmen fteien auf |)cinTtc|> von ®agem, 32 auf

3(tfiein. .

Stöbert^ Slum, ber wo^t gur 2infen, aber nief^t gur

üuperfien- ßinfenr.geflörte, ^atte gejHmmt, er .^atte .fente
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6Hmme für<3t^^ tot. Udbrtgftt ^
gen bte 3naj[ont&t geflimmt -^ai^en )»ir tso^I ni^

ni^t^tg ^in^u^uffigm, benn »en» au(^ 9{c&ert.81umd tneic^e^

@emüt^ t^tt »Dn fiet@ eifern vconfeguentett du^er^e«

Sinfen aurfidff)tele, t^m eine ^ennittlang lieB mac^tr, fo »ar

etibe4> Wfti enifernt baöon, ffc^ ?bcm jdmmerltc^ fc^wan^

festen Sentntm onjufc^Ite^m. .€r |at nie ben ^nn^t^ien

snb ber Seif^ouoerdnitdt bo6 ®ertngße »ergeben^ ffigte

fi(|> ober fletg ber Bflajorität.

ßrjl^eriog 3oj>ann .»nr - jum Sleid^^öerwefer crtoä^tt

»orben. SBeö^alb grobe i€r? 2Boö ^olte jene SRojorttÖ

bcö gronffntter, |)iirIoinmt« bcfHmmt, biefen Sl^onn »or

ben , übrigen bcutf4»en gttrften.ju beöoringen, t(>n ium

9lei4>^»er»öcfear ja erwd|lcn? ,i®nJ5Bort, »eld^ees ’ einfl 3o?

^onnröon Oefierrei^ .gef|?rot|en,'.ein Sbafi, ,ben er bei eine«

Seflc ou0gebro(^t; er l^otte mitobem ©lofcftn ber ^anb

gerufen: „Äei» £»e^errei4> mel()r ! fein -^renfen Lein einiget

2)eutf(^Ionb!'o anb um biefeö Sorten mitten rndfilte i^n

bie ttiotionolnerfommiung jum '«nttcrotttwortlic^en beutf(|en

Stteid^ööermefer, am biefcö Sßorte^ »ölen gloabte fie,'ßrj>=

3of>flnn mefbe feine .^rfUt4>e ©eburt .»ergejfen,

»erbe für bod SoIf »Wen, bie>gtei^ie{ bcffelben fc^üben

unb ben ,ongebomen3«<ctfff«n feiner i gfirjienfeltoft entgegen

iMUibeln. /!v '<i: "(
'

3Da6 arme (5entruml ©^rfottttüttel) ÄÖtcr JaUfei^ciL

. ßrgf>etiog 3n^onn, »arbe unter. bemf-Ütaaten ber

©liodfen, unter bem £)onner bei ©efebütte »om fhfäftbenten

ber 9tfltionoberfommlung jum Stteicb^aermefer über 5>eutf4==

lonb s ^)ronamirt.
, „Sr

/

bewöbre feine .offejeitvbcroiefene

iüebe jtt ;unferm,.,gwffn SSnterlasbel r.ernfH;
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ber tmfrcr bet ©ewaf>rer «nfrer S5olf^fret|ett,

ber 5Bffberl^cr|ieUer »on Orbnung uitb Sertraufn!" 6o
Tief ber ebie ^etnrtd^ »on ©agern, unb begetjlert fltmmtc

boö gutmfitf)tgc Seatrum tn ben 3>luf cm: lebe

©rgf>eriog Sob^nn! bo<b SÄcitb^berwefer!"

9lrme0 Zentrum! Sinnet 2)eutf(blanb! —
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Capitfl XIV.

^artl^rirn in ^et ^eutfci^en 9lationnInerfamws

lung/ 9lo&ert SBiuittö ^trHun^ nnb fein

Sföirfen in ^erfelben.

Die SBcfHmmungen ber SRationaberfftinmlung über btc

SBal^l bf« SÄci'(^^öertt>eferö unb bte Stellung bcffelben jur

9}attonabrrfatnmlung felbfl unb jum beutf^en Ereile gaben

eine Seranlaffnng jur ©onberung ber »erfefn'ebenen |)artfien,

tnrl^e in ber IBerfammlung tjorj^anben baren, belebe aber

bbl^er noc^ immer jte^ ni'4>t Har, nic&t fc^roff gefonbert

l^atten.

2Btr Wnnen bem Uefer nur ein oberflät^lie^eö 35ilb

biefer ^Jart^eienfonberung geben, c8 liegt biefelbe bem S|>ema

unfern S3ud^eg ju fern, unb bfirbc bajfelbe ju beit auö^

be^nen, bollten bir beitläuftiger ouf biefen ©egenfianb

einge^en.

Slber bo4i jle^it bic 5>art^eienbilbung im innigen 3“*'

faramen^angc mit ber Stellung Slobert Slumö jum beut?

fd^en Parlamente, unb fo müffen bir mit benigen Sorten

hierauf jurödffommen.
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®er tttnjfranttöoriUt^e Slcit^^öerwcfer war gcwfi^lt/

unb ber crflc bcbeutung^öotfc 2lct bcr S'Jattonabcrfammluny

war bttbur4> gef4»fl^cn. ,3um rrflcn SKale Jütten ftd^ btr.

f(^roffen Unterf(|ifbc bet 5)ortet^clIung ber »erfc^tcbcncit.

«Wüglteber gejei'gt, unb bamit wor aud^ baS 53fbürfhtt

crwfl#^/ ®fej[etttgfn, welche einer poIüif4)en Slnftd^t

waren, wenigflenö tn ben ^aubtprinjiijien, fiel» jufammens»

f4>aarten, um eine fefie, georbnetc SWaffc- tf>ren ^)olittf(|>ett

getnben in berfelben Serfammlung gegenüber ju bilben.

3uerfi fonberten fitfj au« ber, SSerfammlung btejentgew

SWfinner au«, welche in ber Segrünbung einer republifant*

fcheit SSerfaffung für ben ©efammtfiaat 3)eutf(hianb ba«

oUeintge $eil für benfelben erblicffen, welche cinfahen, baf

eine monarchif^ie @bi0e für ba« gefammte £>eutf(hlanb.

ein ltnbing fei, ba^ biefe nur jur ©efiaUung be« alten unb*

öeralteten Äaiferreich« führen fönnc, welche« im ?aufe be«-

SWittelalter« ftch »erlebt unb feine Untttchtigfeit auf« 3)eut^

lichflc gezeigt höüe, jene« ^aiferreich«, welche« nur baju

gebient hatte, um bem (Sinjelnen, ber }um ^aifer erwählt

worben war, ba« @treben nach ^tner ^au«macht, nadh

Vermehrung feiner gamilienrechte an« ^erj ju legen, unb

bied über, ba«; ©treben nach einer 2)tacht für ba« aüge»*

meine Deutfdhlanb ju fleDen. -

®ie ^arthei, welche bie SonfÖrberati»^9iebublif für

bie einjig böffenbe gorm für 2)eutfchlanb betrachtete, bilbete-

bie ?infe. ^ber bie Verfaffung«frage war e« nicht allein,'

welche biefe ,»on ber übrigen Verfammlung, »on ber

heit berfelbcn fchieb.,

2)ici Cinfe jirebte aufer nach einer (Xonförberati»*

S^epublif, welche bie ©taat«»erfajfung ? ber ßiniel|iaatm
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t>urid^cm^ nid^t fln^reifen foDtc', wrici^e t>cnfdb« iäitxlit%

®b fit fclbfi ba^ rcpuMifanifd[)c ^rinjt^ öbe|)tiTm, Dbtr. bag

bcr 2Wpnor(|ie bctbcl^oUen njoKtcn, nad^ einem ' 3Äc^wr«t,

na(|) ber 53cgrünbung aller natfirlid^en SÄed^tci bcr SOffer,

»eld^e bie Sictjolution beg 1848 juerfl jur ©elning

gebrad^t ^aWe; bie .@runbre4>te ber Söffer mären brefer

5>art^ei bie ^aupffod^e,.bicfe »olllcn fic aufredpt cr|>aUen,

biefe wollten fie öermel^rt unb geläutert wifen/.' ftc
‘
foQten

baö ©runbprinjip bilben für'oUe Serfaffüngeir ber:einjel#i

nen ©tonten 2)entf4)lonb^ unb für bieWfaffung beb ®e#

fammtfiaatb J)cutfc^lonb felbfl.

3*lobert Slum gcl^örte ju ben l^eroorragenbflen SÖtit^

glicbem ber ßinfen ber 9?otionoberfammlung, er fonb- in

bicfer ^ort^ei bie bebeutenbfievSlnerfennung, er*-n«irbe mit

in ben Sorftonb berfelben gewählt, unb ^otte bie Ser^onb^

lungen in ben Serfommlungen'berfelben mit ju leiten, er

übte ouf biefelbcn ben bebeutenbjlen ßinj!u§ ‘ oub.*
'

Slber bie ?infc bilbete bie SWinber^eit5<tt:beriS>fatiOBali

»erfommlung, leibet bie SDiinberbeit, benn nur,eiir. geringer

2:beil bcr 2»änner, wclebc oom- beutftben-Solfe gu feiner

Sertretung crmSblt waren, bflUf« ben llRutb-unb bic Äraffc

bie 9le(btc beb Solfeö gegenüber ber görflenmacbt. aufreebt

ju erbaften.

3e' mehr aber bie Sinfe in bcr ÜÄinberbeit' mar,* befto

fefter, ruhiger unb energifeber beb'arrtc fic'bci ibrer Slnftht,

fletö gcfcblagen bei ben ^bftimmungen m:^bcr’9?ationofeeT«

fommlung ridbtetc ftc oudb’fictb fteb mieber ouf, »ertrot-|te

mit jebem Sage entfcbicbener bie Seebte beb Solfeb in

jener Serfammlung, bie fieb fo bolb b«öbmfirbigtc gunt

Diener ber gfirjienmillfßbr. > '
.

•
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• 3fu(^ in bcr Stnfcn fclbfl' bitbcfctt' »erfc^iebene

teicn; aber btcfc ^«-tcibilbung l^ottc feinen Sinfluf aufil(>r

energifcbeS unb feflee Bufömmenwirfen.

Die ^ortcien; »elebc in bcr ?infcn ftc^ bilbeten, fcbie^

bcn ftd^ befonber^ in jroci gro§c ©ruppcn, bte eine bclies*

^)cnb au^ ben cncrgif(^cn S>lcpubltfanern, »ef^e ba^ ?>rinjip

ber ®olf^fouöcränität in jcber SSejicbung gcwabtt wiffcn

moUtcn, wclebc bie SHepubUf nid^t nur alö bnö unerrcici)^

bare 3bfoi ©taatöoerfaffung in ßinjcifiaaten betracb>*

ten, fonbern, »eicbe biefc SSerfaffung aud(> eingcfül^rt wiffen

WüUtcn in baö ?ebcn.

3cnc encrg{f(be, t^iatfräftigc ^arici füllte fd(>on in jc^'

ner bo§ eö bcn gürfien tro^ ii>rcr ®cr#

fprccbungcn ntd)t wabrer (Srnfi mit bcnfelbcn fei, ba^ bic

gürfien nur barauf bauten, baf ba^ beutfcbc SSolf roieber

jurücfftel in bcn alten Jobtenfdblaf/ in bent ''cd 33 3obfC

gelegen b^lte, unb ba§ ftc eben bic 3öS<fI 9legierung

jnieber um fo ttraffer anjujieben bcabjtebtigtcn, um auf^

9icuc bem beutfeben SSoIfe bic faum bnrdb bie SD'iarjreöolu#

tion errungenen Sietbte »ieber ju nebmen.

2)ied fab bic aufcrjic ?infc bcr 9?ationolöerfammlung

mobi ein. 0ic fab ein! bap in einer 3eü ber SRcöoIutio^

nen — unb eine foicbe 3eit tuar bie bed 3nb«^ iÖ48 —
nidbt baö @efe^ allein eine fröftige Söabrung ber IBolfö«

reebte ju geben »ermbge, |ic-fab ein, bap, wenn bic'biutfcbc

9lational»erfammlung, melcbc beroorgegangen mar au^ bcn

noch unreifen Söablen eincg nicht politifib felbpbcwupten

SBelfc^, in ihrer SWajorität bic 3lecbte biefeö S?olfe0 fränfe,

bap eö bann nötbig fei, au^jufonbeVn »on bcr 5f?otio^

nalöcrfammlitng unb an baö SSalf felbjl ju aijpelliren. 25ic‘

Stredfug. Siobert Slum. 16
r

/
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ättfcrfic. ,?infe b<r,’9iattfinalöf^fannnlttnö fal^ ein, bag »iel#

balb bic Seit foiiimtn niäffe, vtt>o jtc baö, SSoIJ jur

3Öa|)rung feiner 9ied)te ipieber oufrufen ntüffc ju ben SSoffen,

baf ftc.c^ Aufrufen müfff , ba^ ^(^wert in bic -^anb ju

ne|>meniunb feine blutig erworbenen JHe^tc blutig ju »ab^

reU' gegen bie Uebergriffe .einer bewopeten 2)Ja(^t.

* 3^ biefer Partei aber gehörte Siobert S3lum niebt;

fein milber, ncrföbnlieber ®inn lie^ ibn »or bcrfelben Sin#

fang^ noeb jurüdffdbredtn, er glaubte noch immer auf bem

SÖege beg grieben^z auf bem SBege ber rubigen, gcfe^litben

ßntwicflung baö beutfebe SSolf bemjenigen 3idc jufübren

ju fbnnen, toclcbeö er mit ber ; äu^erften ?infe im 5lugc

bgtte, ju bem aber einen anbern 2Beg einjufcblagcn er cnt=

feblopu war. 3bn^ war bie ©taatöaerfapng ber (Sinjel^

jlaaten gleicbgAltig, er .wollte , auch bie 2)?onarcbie bcibebal#

ten wiiTen, wenn bie SSölfer ber (Sinjeljtaatcn ftc felbft

wünfd;ten; unb fo gehörte er benn ju ber gemäßigten ^ar#

tei ber ?infen, erft fpäter foUte er einfeben, baß er ftcb ge-

irrt bcill^/ folltc er felbfl fein Seben opfern im i^ampfc für

bic greibeit unb baö Sieebt beö SSolfeöi

(So weit inbeß bie äußerße Sinfe in öieler 35ejicbung

aon ber eigentlicben Sinfe aerfebieben war, fo gingen beibe

bo(b ftctg ^anb in •S)anb, wo ßc bem gemeinfamen geiube

gegenüberftanben unb bilbeten bic gefcblojjenc 9)iaßc ber 2im

fen gegenüber ber 9letbtctt unb. bem febwanfenben dentrum.

Stöbert 53lum wirftc für biefc Partei mit Stube unb

Energie, gugleiib aber, auch mit einer unermüblidben 2;bä*

tigfeit. dr wirftc ni(bt nur auf bem Söege beö SBortö in

ber StationaN’lBcrfammlung fclbß unb in ben dlubbaer'

banblungcn .ber Sinfen, fonbern audb auf bem 2Öegc ber
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intern er mit tcm Slbgcorbn'cten ©c&affrotl^ jufam?

men bic SRcic^^tag^# Bettung al^;Organ ber Sinken in ber

9lotionol^S3frfammIujig bilbctc.

Btt btefer' Bettung tourben mit 3lu|>c unb Energie bic

21cnbfn’,en ber Sinfe bcrfodjtcn.

1 äßie nad|> ber Slbftiranmng über bic SBa^i ber

9*tötionai>SScrfammIung gug bent bcutfd^cn ^^otlamcntc eine

^infe au^gefonbert l)Qttc, fo fonberte ftc^ oug bcrfelbcn aud>

unmittelbar eine fefigefd^Ioffenc Partei ber Siedeten ou^.

. dg,be|ianb biefc ?>artei au^ ben Sltänncrn, »eld^c

btc:«iinbebingten geinbe jeber 2lrt ber SSoIf^fouberänität

loaren, welcjie nic^t nur ber 9lcpublif, fonbern au^ ben

9ied()ten beg SSolfeö gegenüber benen ber Sitefien, mit

gleicher 5cinbfc|aft entgegen traten, aui3 ben ÜWännem,

meldjc bag 3Sercinbarungßfl'3>riniip jmifd^en ber 9tational*=

SSerfammlung unb ben gürften für ben Wugenblidf, al^

i^rc ^artcifaf)nc aufftcUten, mcld^e nur bann bic »on ber

9?ationaU3ßerfammlung ju bcfcfjlicpenbc ®erfaffung für

gültig anerfennen mollten, trenn bic gürften gu berfclben

i^re BttfHmmung gegeben haben mürben.

2)iefc 3Wanner bilbeten ber einigen Stufen gegenüber

eine ebenfalls einige 3^artci, miemohl auch ^tefe micber in

gmei öcrfchiebcnc gractionen, in bie ber - äu§erftcn Spechten,,

unb bie ber Siechten ftch fonberie.

Die Partei ber Siechten mar in jt^ geglicbert burch

ihre SÖefianbthcilc. Die Sieihte beftanb theilö aug ben

SDiönnern, melche »ergeffen hatten, ba§ ein SSertrag ber

gürften mit bem SSolfe nur fo lange »on benfelben gehalten

mcrben mürbe, alö bag 93olf mächtig genug mar, baö galten

bc6 SSertrag^ ftch Jtt ergmingen; theil^ aber befianb fte
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au(^ au0 bfti Mmtxn, bic baö ücrgcffcn »olTten, ober

»ergeben tna^jen wollten; jtc bejtanb au^ ben SWannem

bc0 SHcc^t^ilaatö, benen, bic n{4)t wupten, baf biefer 9iec(>t^#

ftaat bUTd^ bic 9leöolution »crnt(|tet wqrben fei; bof bet

frü^)cre SHcc^töbobcn burc^ bic toolution beö SWärj 1848

ln ft(^ felbfl jcrbroc^cn unb jufammengcfiinfen, unb baf

bte 9ie»oIutton einen neuen 9le(i()töboben geft^affen ^abe,

auf bem gegenwärtig bag SSerfaffungg 2Bcrf te^ bcutfi^cn

©efanuntfiaot^ aufgeriebtet, auf bem bie Slcdite bcö SSolfd

begrünbet werben mußten, tbeil^ aber befianb fie audb au0

ben 9)iännern ber abfoluten SWonarc^ie be^ Äbnig^tbumd

öon (?5ottc0 ©naben, auö ben 3)?änncrn, bic febon im ge#

genwärtigen Slugenblicf, fo wenige 9)ionatc naefj ber SRe#

öolution bemübt waren, jebeö SSolförecbt, jebe Solf^freibeit

nieber ju reifen, um wicber ben abfoluten SCb^on, ben

2;bron »on ©otteö ©naben aufjubouen.

8tn ber ©pi^c ber erfien ?)artci, ber eigcntli^en

gflecbten jtanb ^)err »on SSinfe, ber SÜtann bcö 9*ledbtöflaarö;

an ber ©pi$c ber jweiten Partei, ber äu^crflen SRcc^ten

ber Slbfolutiften, jtanb ^err non 9iabowi$, bcrfelbe SWann,

ber no^ oor furjer 3cii c^ft über ben abfoluten ©taat

gefcbricben unb gefugt baitc, ber abfolute ©taat fei ni^t

mcnf^Iicber, fonbern göttlicher vSinfe^ung.

SBie »erfebieben aber aud) biefe ?)artcien in jtdh waren, •

unb wie nothwenbig auch jwifchen ihnen berfelbe ^ampf
fünftig wicber auöbrechen mu§te, ber oor bem SWärj 1848

jwifchen ihnen beftanben hflüC/ fo waren beibe boc^h iw

gegenwärtigen Slugenblicfc einig im Kampfe gegen bie re^

publitanifche Serfaffung ‘Deutlchlanbö, einig im Kampfe'-

gegen baö ^rinjip ber SSolföfouöeränität, unb beibe ^ar#
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tfiftt feilbeten bafecr unter bem Flamen ber SReefeten eine fefte

unb flefdfetojfcnc SWaffc ber ?infen im 5)arlamente gegenüber.

. 3wif4>en ber Siebten unb ber €infcn afecr ftanb bic

grofee SWaffe ber fJarlamentö^SÖHtglteber, Jene ratfe? unb

tfeatlofe, jene encrgics» unb frafttofe 2Wafjc, wet(fec fiefe

bag' geftnnung^öoUe Sentrum nannte; jene SWoffe, meldfee

ben in ber 9lc»otution begriffenen ®olfe gegenüber nirf>t

wagte, bie f^ö^fienmadfet aufredfet ju erfeolten, unb ju pro?

tefiiren gegen bic SSolföfouocrünität, unb meldfec anberfeitö

nidfet wagte, ben gürflen gegenüber bic SSolöfouoerünitüt

in iferer »ollen (Jonfequcnj gur Slu^füferung ju bringen,

jene SJtaffe, bic in iferer Säramerlicfefcit, in iferem ©dfewan?

fen, in iferem ©cfeielcn nadfe fRcdfetö unb ?infö bic ©dfeulb

trügt am Untergänge ber bcutfdfeen greifecit.

Sludfe biefc 2Jiajfc »erfudfetc e^, fitfe unter ben 9>lamen'

eineg (Icntrumg gu orbnew unb ?)rogrammc aufguwerfen,

weldfec eine gef^loffenc Partei fecroorbringen foUte. „I)ie

confUtutioncllc SWonardfeic unter jeber S3ebingung bie 5ln?

erfennung ber Solffouocrünitüt unter ber Söebingung, bafe

bie Sledfetc ber S^legicrung burdfe biefe SSolfgfoubcrünitüt ge?

odfetet würben,^' big waren bic ©runbpringipien, auf weldfec

alle biefc ^^rogrammc gegrünbet waren, aber wie biejc

©runbpringipien innerlidfe unfealtfear, fo waren eg bic ^ro?

grammc felbfl unb bic jümmcrlidfec 3Waffc »crmodfetc nidfet,

gur Cfinigfeit gu gelangen.
.

©0 fefeieb fic ftefe benn fealb in ein redfeteg unb linfeg

Cfentrum. Dag ?e^tc wollte bic ©ouoerünitüt ber 9iatio?

nol ? SSerfammlung aufredfet erfealten wiffen, unb biefer al?

'(ein tag fRcdfet gufcferciben, bag donfUtuirunggwerf für

Deutfdfelanb »orgunefemen. Dag einige Deutfcfelanb fdfewebte
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bem linfen Zentrum »or; unt»' eö^fud^te halber, bic einjel#

ftaatctt al«5 folc^ie ju befämpfcn. ^
• • "

3)aö redete (Jentrum war wo tnöglid^ nod^ f^toanfen#

ber al0 baö ?infc, cö neigte ftd^' ntc|)r imb' ^me^r ber

^lec^ten ju; e^ wollte ebenfoUö'etne ©ouoerämtät fcer=9ta<
'

tionat#S3erfamtnIung, ober unter' feiner' ©ebingung; uw'

©otteöwillen burften bie 9led()te ber gftrftcn nic^t gcfc^ntfi^ I

lert werben. Q0 ent^jiclt bie ©d^wonfenbftcn ber.'0cbwan<

fenben in ber Stationali^SSerfammtüng, bie Siatblofeften ber

5Rotl()lofen, bie geigften> ber. feigen •• -

!Do(^ woju noc^ ©orte verlieren ''über bie. 3äminer#

licbfeit beö ^^iliftert^umö, weld^e in, tiefer 5>artei ^crrfdjte, I

wir l^oben genug gefprod^en über ticfelbc.

®ie0 wor ber 0tont ber ^orteien in ber beittfi^cn
i

^lotionoli'lBcrfammlung.
'

'
' '

I

Sir haben bie Stellung bereitig bejeiebnet,

wel^e 9iobert S3lum innerhalb biefer' '5)ortcicn '.einnabm,
'

unb eg liegt ung nur ob, no^.- einmal jurüefjufommen auf

fein Sirfen in ber 9lational?3Serfammlung. felbft. • Sir

glauben, bieg nicht beffer alg mit feine eigenen Sorte

thun gu fbnnen, mit ben Sorten, welche 3Robert Slum

on feine Söh^ct^ richtete, alg er im iSluguft 1&48 noch

?eipiig jurüeffehrte, um bort feine gamilic gu,befuchen,

unb einige Oefdhafte abjuwicfeln. ’ i'
^

•
*'

Slm 16. Sluguji hielt Stöbert SSlumdm Seipjiger 0<h%
jenhoufe tor einer großen Solfgmen ge, bie jubelhb ju bie#

fern 3o>ccfe nach bem- ©dhübenhaufc gejogen war,, eine

glonjooUe SHebe, in ber er fcincT^^hatigfeit im
'
Parlamente

barfiellte, fowic feine Portcijtellung in bemfclben. rechtfertigte.

Sir fbnncn bem ^cfer'beg 3taumcgi 'Wegen ilii^t. bie
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flanjcj9let>c eilten

au^ t>crfdbcn aber ftetö mit ben eigenen $ßorten''3Rbbert

S3(umö geben.

9lobcrt >®ium . betcud(>tetc: juerfl'J 'feine 2:!>Sfigfeit im

Sßorporlament;' er :fagte: * — --m-— : — ^

„SSom erften 5tugenbIi(!ei‘on'' bnbe'id) mir bie '9lic^t^

fc^nur-für mein'2:bun gcjögen^-^'bie, ‘wie icb meine, ber

Sßitbtigfeit -ber Siufgabe entfprad^, tinb id) fann' mir ba^

3eugni§ geben,- berfelben treu geblieben 'ju fein. 3)iefe

SÄidbtfc^nur mar 9Hd;t^ anbere0,-at0 eine gcftjiellung unb

@td)ctung ber 9led)te, 'bie baö'bcutfc^e 93olf ^mar im ©türme

erobert, ober toe^ nid)t fo, mie in anbern Öönbern mit bem

Umfiurje-alleö SBejtefienben. ©ro^-fianb eß ba in ber Sir

t

unbiSöeife, mie-'eß bie Steooluti'on -auf bem Sßege beß

fe^eß geltend ju moc^cn ftrebte; auf bem ffiege nic^t beß

alten, fonbern beß neuen ©efe^eß, meld()cß feine SBertreter,

bie eß bireft unb ohne ftngftli(|e formen gewä|)lt, fe^affen

unb fcjlitcllcn foUten.
'

'
'

3n biefem ©efe^c
• feben meine ©enoffen unb idb

bie ^ürgfd;aft ber öinbeit unferß SBüterlanbeß, bajtrt auf bi«

einzig bauernbe ©runblage ber grei^eit, bureb roelcbe bic

@rö§c unb .^raft eineß SSoIfeß allein modbfen unb gebeiben

tann. 9iur - burdb bic f^teibtit glaubten mir bic ßinbeit

unb mit ibr baß -Vertrauen,. btc SÖicberfebr beß ©efcbäftß**

oerfebrß ber Slrbeit unb beß Soblfianbcß bctficllen unb fo

eine neue Crbttung an bic ©teile beß'alten Suftanbeß grün«»

ben gu fBnnen. .3)ieß gu erjielcn^'crtftftteten für ben ©taat

unb baß SÖBobl beß ©taateß mir »or allem bie geflfiellung

ber ©rünbreebte beß beuitfebeh SoKß im SSbrttairlament für
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nst^rofnbig, wie aUc;®öIfer (te feftgejlent ^>aben

(Sr^ebung. — — — — <
— — -- —

ß¥ ful(>r bann
.
fort: 3« ,bcr 9latiDnaIöerfantmtung war

ebenfalls bic früher angebcutete SRidbtfebnur, bie meiner

greunbe unb mein SCBirfen befhmmte: bap biefe^ 3obrbnn#

berte lang gerriffene/ jerfpUttertc unb babureb tief gefum

fenc Deutfcblanb Sing werbe; Sing auf ber ©runbiagt

ber Freiheit , unb bap beg febwer gebrüeften SSolfeg ?ap,

fo Weit eg bie gropen 53ebürfntffc einer 9le»olution julaf#

fen, geminbert unb gelinbert würbe. Unb icb »ieberboie,

i(b glaube niebt, bap wir in irgenb einem ©dritte Don bie*

fern 5>fabe gewichen ftnb. 9ßag bie Sinbeit unfcrcö SSater*

lanbeg ju ftbren brobte, bag bnhen wir befämpft. 8tlg

man in mehren «Staaten conftituirenbe SSerfammhmgen b^

rief, namentlich in ben jwei grbpten Staaten unfereg SJeu

terlanbeg, hnl>en wir barin GJefahr für bie Sinheit gefehen,

wir hnben gefür4>tet, bap, wenn man in IBcrlin unb Sßien

etwag Slnbereg befcbliepc alg in ^ranffurt, minbefleng in

langen Serhanblungen bie 3eit »erlorcn ober gar ein

würfnip herbeigerufen- werben fbnne, wag ewig bcflageng^

Werth fein würbe. — -* — — — — — —

©efährlidh für bie Sinheit erachten wir eg, wenn eg

einzelnen Staaten gefiattet fei, gricbenofeblüffe nach eigner

SßiUfür abjufcbliepen, weil, bann leicht bag Sntereffe biefet

einzelnen Staaten bem ber ©efammtheit »orgejogen werbe,

ober ber griebe gefchloffen werben fbnne, bcöor eg3«t fei.

- gür. nicht, »eniger geführlicb, halten wirwbie Sentrol«
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gwolt, fo »fc .fifc gef^iaffen' wotbfn <fi> mit einem? unuer#

antmortUi^en Steit^^mmcfer an ber

' 3Baö bie grei^eit beö Solfc« betrifft, fo f>oben; »ir

bie SScrme^rung bcr SWilitaimac^t für gcfö^rUcf) :gebatten.

S'lit^t baf mir im ©ntbatcn etma^ Slnbtrcö fc^cn al^ im

S3ürger, im ®egentf>cU, feinen innigeren SGBunfdj) fennc iö^,

tttd.ben, welken ic^ fc^on tm SWärj in bicfcn Sdaumcn oud#

gefprotfjcn., bap red;t halb bie ©(bci^emanb falle, bie g»i#

fcf)cn bem 0olbaten unb imd nod) gezogen ift. Slber i(^

l^obe nicf>t »ergeffen, ba§ gleicf» »on Slnbeginn ber S3ewe#

gung an, bcr laute SRuf .erfd^alltc, ba§ bie ftc^cnben f>eere

»ertaufest »erben füllten mit einer ©olf6be»affnung, unb

baf biefe SSotfdbewaffnung fo fdjncU ald mbglicf) ind 8e#

ben treten mbge. SlUcrbingd, fo lange 2)cutf^lanb »on

irgenb einer Seite befcrobt ift, fd^rcefen »ir nicf>t jurüd »or

bem ©ebanfen, ba§ bie flef)cnbcn -^leere im iUot^fattc »er#

me^jrt werben müffen bid ju bem fünfte, wo ber lebte

maffenfäbige 5Wann eintritt; allein wir f^affen nicfit für

ben Stugenblid unb bie fte^enben 4>eerc müffen gefeblic^,

n>cnn nic^t abgefefjafft, boeb berminbert »erben bid auf ben

^unft, wo ed gewiffermaben bie Slal^mcn ftnb, in weldjen

bie SSolfdbewaffnung eintritt, wie in ber Sd^weij unb in

9lorbamcrifa, unb in biefem Sinne f>abe icf> gegen bie Ser»

ntcl^rtt^'Ö Menben -5)eerc gefiimmt.

Da§
'
fte^enbe <£>ecre häufig ein Söcrfjeug ber rohen

(Gewalt unb bcr SEbrannci finb, barüber ju fbrc^cn-ift

überPffig: auch wäre cd unre^t, bem Solbatcn bie Schulb

beiiumeffen, wenn er gm Sürger Schwered »erübt h«t;

tt>ir müfTen nur trachten, bap ber Unterfchieb jwifchen Sol»
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toten uttb S3ßrgcr weöfÄUt 'Unt bäf‘:tettt 'Zitaten fein

l^eiHge^ Siedet flcwä^rt werte wfe 'Unö;' jc^t cntjie^jt man

tl^m baffelbe, bemäntelt i^>n gar noc^ wte eine SWaft^tne,

tetfümmert t^>m baig’ ^ctttionös 'unb 'tBerfommtung^re^t

unb !geigt bamit, bap man bcn-Solbaten im alten 3nflanbe

laffen unb ju ten alten (55ewaltjwecfcnimifbrauc|>cn will.

Unb bte^ ein neuer mächtiger @runb, gegen- bte SSer#

mchrung bc^ alten ©olbatenthumö ju ftimmen; ßnbli^

werben 'auch bie Soften beg |>cere^- weit geringer, wenn je#

ber SSaffenfähige geübt wirb in ben 2Ba|fen, aber nidht me^r

mißbraucht wirb ^um.©olbatenfpiet, ju ^^arabemärfchen

unb 9)toni5öcrn, bie bem SDiüfftggängcr jum SSergnügen bie^

neu; fottbern JU Uebungen, welche Sluöbilbung unt> ®e^r^

tüdhtigfeit jum 3tt5ecFc höben.

i 3dh hifli fernet bofür, ba§ bie Sentralgewolt auch bet

Freiheit gefährlich ' fei — weil man bie ©pific bcrfelbcn

mit einem unuerantwortlichen .f)errfchcr befehle. -

©eftatten ©ie mir h'f^ f'öc Slbfchweifung. 2)ur(h

bem SSorfchlag beö SJoUjtehung^auöfchuffe^ höt man unö

republifanifeher SenbenJen befchulbigt; wir hatten bicfelben

jwor für I ben »orliegenben gall nicht, aber ich h^Ö®

SInficht, baß nur bie rcpublifanifche Slegierung^#

form fÜT ben ©efammtßaat gut unb h^ilfant iß.

9öir wollen baö iBatcrlanb ni^t auf^ 9ieuc ben ©türmen

preiögeben,, welche feine Äaifer 3ahrhnnberte lang über

baffelbe hcraufgeführt haben;? wir wollen nicht, baß baö

^aiferthum mißbraucht werbei jur (Erwerbung unb SSerßär*

fung einer fogenannten |>au^mächt, ober baß bie |>au6macht

bajtt biene,' bie (Slnjelftaaten ju fnechten; wir wollen! nicht
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bof bie @1e(Ic im ©taate- bcr

(Jijrgetj,' unb trachten beöl^alb biefe'©pi^e fo olÄ

c^'trgtnb m&cjlid^ ifl, i>in 5uflcß«t ; fo i)injuftcffcn; ba^fffc

nur baö 5WötI){gc tl^ut, in bem Söed^ifei ber Serfomm#

lungcn gar feine IBeranlaffung’finbet in bad <’ ein|ugreificn>

»aö au§er %cm ^öercid^ bleiben mu§. — iEBir »olUn
alfo bie Slepublif an ber ©pt^e beö ©efammt^
©taated (löraoo=9luf). 8lber inbem mir bicfelbe wollen,

weifen wir eö entfliehen jurü(f, ba§ wir fcmald bie'|)&nb(

on bie Umgcfialtung ber Ser^jaltniffe in ben öinjeljlaaten

legen wollen, baö f)ielten wir .für cin'Ungtücf unb für eine

2:^orbeit. Unfer Sßaterlanb ift' ber Strt conjlruiTt>

baf feine ©tämme felbilfiänbtg bleiben. müffen';

barin beruht fein ftbön^cö Seben. Unb eö giebl

feinen 2)ienfcben .in Deutf(blanb, ber wenn er ^eö fbnntc,

bie J;^orf>eit begeben würbe, in bie SSerbültniffe'ber eingelnett

©taaten ju ©unflen republifanifdber formen cinjugreifen.

2ßer möchte »erfennen, ba§ bie'Serfcbiebcnbeiten fo unge#

beiter ftnb, ba§ eö fdbwer füllt, bie cinjelnen Oruiibpfeiler

für einen gemeinfamen ©unbeöfiaat aufjuftiellen: ' 2Öic folUe

man bem ©angen eine gönn aufgwingen w.i>Uen;;jtie nur

auö ber freien (Sntwicfelung ber 2;bfilc bfi^öorgcben fann?

ßlein, meine üWitbürger ! (£0 ifl eine ^üge," bie und. an bie

©d)öbfung eingelner Slepublifen bnt benfen , laffen; wir

würben bie (£rften fein, bie ficb-bem ©eftreben einer! gang

renublifaniftbcn 9lational#SScrfammlung, in bie cingclnen

©taaten eingugreifen, wiberfebten." (IBoUfln-’^bblaud.)

—

'* ' 2)af; icb «im SSerfafungdaudfebuffe' füribie greibeit;

wie für bie (Jrlcitbterung beö SBolfcd gewirft, gebt aud
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bcn. jöl^tirfic^cn SWinfcerl^ftt^utad^ten l^eröor^ bic mit

wenigen grnmbcn unterff^neben unb toofür wir im'

f(buf wie in ber SScrfammlung gefämpft ^»aben. ^benfo

ifi öon un^ ber Antrag au^gegangen, bic |>mbcmiffc §u

nttfernen, bic bem ^anbcl* unb 93crfcbr entgegen flc|>en,

bie, ^lufjbUc unb alle 5)cmmungcn im 3uurrn.

, SBcrfen wir nun no^j einen 93ltcf auf bic auswärtige

9>olitlf, wie jtc bon meinen @e|tnnungögenojfcn unb mir

aufgefapt wirb.

SUobert,93lum wenbetc je^t ju ben SScrböItnijfen

ber fremben SSoIföftämme, weltbc »on ben 2)eutft^cn unter'

brüeft worben feien, unb er fagte über ba^ S5er^>altmf ber

i£inicn ju biefen SSoIf^ftämmen ^olgenbeö:

„©erabc öon unferer <Beite ift ber Slntrag auSgegangen,

bab bic SflotiOnal^Serfammlung bie ßrflärung gebe, bof

auper bem ©enuffe aller 5Äc4)te, bie wir unö fclbfl itc^ern,

ben fremben ©tärnmen aud^ if)rc @prad^c unb S^ationalitSt

gejtd^ert fei. Die fflationaUSSerfammlun^ '^at tiefe (Srft&

Tung fajt mit ©timmeneinbeit gegeben unb baö wirb jur

Söeru^igung bienen unb beffer wirfen al^ bic SBaffen. —

Den SSblfern aber, wclc()c nid^t mit unö »erbunben

fein müffen, bic eine Untcrbrücfungöpolitif unö gugefü^rt,

erfennen wir ba^ Siedet ber Befreiung, ber Trennung ga.

2Bir woUcn nur auf bem Sßege bcö f^^cbenS unb

SJertrauen^ bic ©efd^irfc unfereö SSaterlanbcö it(f> entwif#

(ein
.
felgen unb bic gro§c, fo feiten öon Stationen geübte

k
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Jugcnb: ®cre(^tigFeU üben, »b«® »el#e feint bouernbe;

feine greibeitbfcbbpfung gebeiben fann. — —

UDic greibeit erobert nicht unb »iU nidbt erobern, bic

^errftbgter unb Jiprannei nur »Ul erobern unb imnte«

mehr SÖlaebt erwerben noch 3nncn unb nach 5lu§en. Die

greien brauchen jicb gegenfeitig nicht ju bewaffnen, fie

nehmen nur bic freie innere Sntwicfelung in Slnfprncb für

ficb, unb in bem Slugenblicfe, wo ftc jicb »erbunben, ijt

wirflich ber ewige gricben gefiebert, wie man fi<^ jc^t auch

anflrcngt, eö ju oerbinbern, oon biefem Slugenblicfc an btt«<

tirt un0 eine beffere 3cit in ber ®abrbcit unb SÖirflid^fet.

®oU ich f<hUc§lit^ noch barüber fprechen, bab i4> öuf

ber ginfen ft^c? (3uruf: 9iein, ncinl)

icb’ß nicht, cö b^f^c ®ic belcibigen; aber ich tbwC'C^/ weil

wir jc$t überall jum ganjen iBolfc fprechen. SWübte ich bo^

meinem ganzen i^cben unb ben ©enoffen meiner i>oIitifcben

Laufbahn treulod geworben fein, wenn ich nicht auf ber

ginfen fäbc. ‘2lu^ ift ed fein ©ebeimnib, unter welchen.

Sinflüffcn bic Sablcn jur Dlationaloerfammlung ju ©tanbe

gefommen ftnb unb aud welchen Elementen ihre SWebrbeit

beftebt. 3«/ ith fibc nnf ber Sinfen, wo, bad fagc ich

wo bad |)erj bed SSolfed unb wo bad *f)erj für bad SSolt

fchlägt. (Slpplaud.) (Sd ifl einem wahrlich nicht leicht gc^

macht auf ber ?infcn gu ftben, cd gehört ©tärfc unb Ueber«-

jeugungdtreue baju, ftben ju bleiben. C2lpplaud.) 6d blü«=

ben bafclbfl feine ^Icichdminiflerien unb feine ©taatd^ unb

Unterftaatdfccretariatc (Slpplaud), auch feine Lorbeeren, fon^^

bern eher 9licbcrlagen, unb biefe fclbft bürfen nicht einmal

ben natürlichen Ginbruef machen, bap fie ermatten, fonbern
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fie, müffcn ju’ tmmtr neuen . Kämpfen anfpjornen..- Ät
einmal Sob unb Slnerfennung flcbü^rt ung, benn bic ^'rciff

obgleich ftc frei gemorben ift, ift jum größten £beil noc(i

in b,cn -^änben, in welchen ftc ftch unter bem alten <Bp

ftemc allein finben fonnte, unb biefc ftnb ung nicht hblbc

SSergeffen <5ie nicht, ba^ auherbem brei SSiertheilc btr

Slrtifel, f^on bef 3aht Ö^Öbn nnö gcfdhricben werben

unb nur ein Siertheil für unö ift. Stber man muh auch

bic Stu^mfichfc ber 5>«^freiheit ertragen, unb wiir ertragen

fte freubig, im Sewuhtfein, bah unfere ^^fliieht thun,

unb ,inbem wir' jum gefunben 2Hcnf4)enocrftanbc bae 33er#

trauen hcQf'^/ ©emeinheiten feiger iinb niebriger

©efinnung ,
fpurlo^ an ihm »orüber gehen.

' @0 , meine Sliitbürger!
,
h<tbe ich 3hncn gefagt, »a^

idhibi^hf^ gethan unb ich fo fortfahren (Slpplauö),

bic nächfle 3cit wirb mir in granffurt auch Gelegenheit

geben, für baö Söohl unferer Saterftabt ju wirfen, inbem

ich bic beantragte SSeränberung ber ©chut’ijbllc befämpfe,

bie nach meiner Ucbcrjeugitng ben -^anbcl unb bic IBlütbe

?eipjig^ faft »ernichten unb ju Grunbe richten würbe. 3h
will ber greiheit, bic baö ?cbenöclement für febe Biegung

beö’ politifhcn wie bcö foctalen unb merfautilcn ?ebcnö ifl,

auch Qwf biefem Gebiete bas SBcrt reben unb auch

ba^ 23lonopol bcfdmpfeu, nicht weit cö für ?eipjig, fonbern

weil c0 für bic greiheit gcfchicht. (IBeifall.)

©0 atfo werbe ich fortfahren, feft hinblidlcnb auf ba«i

3iel, wie ber Söcife nnd) bem ©terne geblirft h«l/ ih®

baö' ^cil ber Söclt jeigen follte. 3«h werbe fcfthöHctt

ber Einheit, bic rnbt auf ber greiheit, an ber einjig
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baren ©runblagc unb an her SöefBrbcrung beö

na^) meinen Kräften.

ilein SWenfd; ift fcblerfret unb aud^ td^ fann irren,

greubig unb banfbar nehme ich jebc 33elehrung an. 2(ber

btc ©runbjüge meinet fianbetn^ fieben feft unb ich merbe

nidht öon ihnen manfen. |)anbelt bic 3?iehrheit ber 9iatio«

naberfammlung nadh meiner 3lnficht bagegen, fo werbe idh

bem mi(h miberfe^en biö jum lebten Slugcnblirfc unb biö

jum lebten parlamcntarifchen SDiittel. ®a^ ift ein fdhlcdhter

©olbat, ber nidht btc lebte üugcl forttreibt in geinbeö

S3ruft, che er ftch juriief^tebt, Siber baö ift audh ein fdhlech-'

ter 0 olbat, ber ftd; jurücf^ieht oom Schlachtfelbe, meil er

eine 9iicbcrlagc erhalten h^t. „(Stlig/Sippi^ittö).

Qö ift in granffurt fein ©ehcimni§, ba^ man bic Sinfe

bahin treiben will, bie ^aulöfirdhe ju »cvlaffen. Stufe
tvirb fte nid^t fte wirb bleiben unb auöhflf=*

ten, wie, audh ber SBürfel fallen möge, mdg^ftc auch untere

liegen, fte wirb immer aufö 9icue fam^fen für ihre Jfnft^t.

Slbcr fte wirb uno mu^ ftch aud) fügen ber SDlehrhcit unb

ihren 53cfdhlüffcn. * 2ßa^ einmal bic SWehrheit gewollt

ba^ ift ®efeb, unb bic Cinfe wirb baffclbc anerfennen ald

heiligen 2ßiücn ber 9lation, beren Vertreter c^ gegeben.''

• Ungeheurer Subcl folgte ber SHebc 9lobcrt IBtumö unb

feine Söähler in ihrer - grof’cn SWehrjahl fprachen auf bo0

Gntfdhiebcnfte ihre S3i(ligung;über ba^ ©erhalten ©lum^ in

ber bentfehen 9lationaloerfammlung auö, unb gaben ihm bie^

burch glSnjenbc geftlidhfeitcn , bic fte 31t feinen ßh«n in

^fibgig feierten, aufö Dcutlichfte gu erfennen.
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Copitcl XV.

^centaitO/ bcr ^rtnj »on ^reu^en iinb ^te ^ren-’

^mifcrpartei* ^ec ^änif(ie SSaffenfttHf^ant

titt^ stöbert ^luttt*

2öir f)abcn in fccm öorflel^cnbm Sapitcl bcm Scfcr du

S3Üt) ber bcntfeben S'iattonaberfammlung gegeben; wir |>abcn

»erfüllt, i(>m in mbglidjjicr Äürje baö ffiirfcn tiefer SScr«

fammlung, bic St>arafterifHf ber Parteien in bcrfelben unt

bic Stellung 9lobcrt SBlumö ju btefen ^^arteien gu fc^ilbcrn.

©0 bleibt un0 benn nur nod^ übrig, überjugel^en auf

eine ber »ic^tigften S3cr^anblungen ber beutfe^en 9>tational‘

öerfammlung im 3öf>rc 1848, auf bie über ben 2Öaffcn|HÜ'

^onb mit !Dänemarf, an mclcfie ficb bie blutigen ©eptcmbft

(greigniffe gu gronlfurt (nüpfen.

S3e9or mir bieö.inbcf tbun, Wnnen mir ni(^^^l(>m,

no(b mit furjen Söorten gurüefjufommen auf ein ßreignip

innerhalb ber SUationa^erfammlung, melcbc^, mtnii audi

an ftd) nid)t öon -bifiorifd)er 33cbeutung, Jtoc^ ni^t

\

V
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geeignet tfi, ein glänienbe^ 2t(^t ju werfen ouf bie Ser#

fammlung, auf ben S^arafter ber SWojorttät, welcficö gon^

geeignet ift, iu jetgen, wie fe^r biefe Serfammlung in jebem

Siugenblicf if)ren Urfprung unb if>re Slufgobe »erga^, wie

jie fi(b jietg l^erabwürbigte jur gütftenbienerei, jur ©c^mei^i#

lerin beö gftrflentl^unt^. SGBir meinen bie Sleuperung beg

babifc^en Slbgcorbneten Srentano, bie i^rer 3«t tn 3)eutfd^#

lanb fo ungeheure« Sluffe^n gemad^t ^at.

2im 7. Sl«gu|l ftanb auf ber Xagegortnung ber 9ta#

tionaberfammlung bie grogc über bie Slmnefiie ber babi#

f4>en SRettoIutionöfämpfer unb über bie Slnna^mc unb bie

©ültigfeitgerflörung ber SGBa^I ^tdex^, ber in SE^ingen jum

Slbgeorbneten be« beutfe^en Solfeö bei ber granffurter

tionolöcrfammlung gewählt worben war.

SDtit ber grbpten inimofitüt erflürte ftifi bie S'ted^tc

beg beutfd^en ^arlamentö, wie natürlid[>, gegen jebe Slmnefiie.

J)a trat Srentano auf, unb rief auö, bap er fiolj

barauf fei, ein greunb |)e(fer0 ju fein, ba^ er barauf

bringe, ^tätx möge feinen 6i$ in ber Stationaloerfammlung

einne!()men, unb er fragte bie Serfammlung enblic^: „9Öol#

len ©ie ^eefer swröcffeben gegen einen 5^rinien »on

^Jreufen?''

Äaum waren biefe SBortc au^gefprod^en, alg fid^ ein

furd[)tborer türmen in ber Stationaloerfammluug erl[)ob.

Die äuberge Siechte, baö red^itc unb ba6 linfe Zentrum

waren gleie^mS^ig erregt^ ber 9luf gur Orbnung ertönte,

ju gleicher Seit aber flatfchten bie ©aUerien SeifaU. eine

Sicrtcljtunbc bauerte ber wfithenbe-CSrm. Die SRed^te

brohtc baö |)au^ ju »erlaffcn, ftc prmtc gegen bie Dri#

€ f r e cf f u ß. Ko6ert SBlum. 17
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fcünc »or, mit gc6oflten 9^9«« Sflebner

»enbcnb, ber ru^tg «nb crnfl auf bfr Tribüne »er^orrtf.

@nbli(| tritt einen SlugenbUd bie Stu^e ein. Der

SSorft^enbe ©oiron erflärt, bo§ er ben Slebner nicf>t re(|)t

»erfianben ^be, unb ba§ er i^n beg^olb bitte, biefc feine

Sßorte ju »ieberl^olen. Daö über erregt ein um fo l^ef#

tigeret, milbereg ©etümmel. Die Slu^e mar nid^t mieber

l^erjufleHen, üergeblid^ bemühte itc^ ber ^räfibent. 6nbli(|

beberfte er fic^, jum bap bie ©t^ung aufgehoben

fei, ba eg ihm nitht gelungen, eine ruhige Debatte ju er#

jmingen.

Obgleich bie ©i^ung aufgehoben ifi, bleibt bie 33er#

fammlung im ©aale, bie ©alterien bleiben gefüllt, unb

nur oon 3«t ju 3^*t erfchallt »on benfelben ein .^och auf

S3rentano alg eine ©egenbemonftration gegen bag milbc

Doben, gegen ben ©fanbal unb Wärmen ber Stechten.

Die Sledhte beabftchtigt, Brentano oon ber Dribfinc

jtt reihen. 3»»» cblc ^reuhifdhe Slbgeorbnetc fühlen ftth

in ihrem im ^rinjen »on ^reuhen concentrirten 9?ational#

gefühl beleibigt, unb forbern ©rentano auf ^iflolen; eg

ftnb bie Herren ^lathner unb oon 2Bartengleben, melche ftch

aber auferbem nicht fcheuen, bie müthenbfien ©chmähungen

gegen ©rentano »orjubringen. ©nblich nach langer 3fit

beruhigen jtch bie ©emfither etmag unb bie SHechte geht

oug einanber.

Gg mar eine milbe müftc ©eene, eine ©eene, in ber

ber 55artheihah fleh auf bag Unmürbigfte Cuft machte. Slber

mit biefer DemonPration mar bie SHedhtc unb bag rechte

Gentrum noch nicht befriebigt, unb in ber Cogc ©ocrateg
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famen om Slbenbe fccffelben 2!ogeg etttxt 300 SWffgKeber

bcr 2Kajont5t tn bcr S'iotionalöerfammlung jufammen,

war bte Siedete unb fcad gcfiimungölofe Zentrum, gfirjl

Stcfinorecsfb, ©cnerd »on SHabowi^ unb »on SSi'ndFc bean^

tragten in btefer ^artbcwerfaminlung btc 2lu6fc|Itc^ung

örentano’ig »egen feiner unpatriotif(f)en SSleufening, benn

ber ^ötroti^mu^ biefer SWänner »ar eben nur in i^ren

gürffen »erWrpert. war benn nun freilich bent ^en^

Irum XU org, unb biefer ^ntrog ging nicfit burdp. S)agegett

würbe befdfjloffen, bei ber 9?ationaIöerfammIung ju bean=*

'tragen, baf biefc baö 53ene()inen beS Slbgcorbneten S3ren^

tano mißbillige, ba berfelbe fieß ber gröblid^en ©eleibigung

eineö Solf^ftammeg, unb babureß aud[) ber Sürbc ber

Dtationaberfammlung fc^iulbig gemacht ßabc; ab ob ber

preußtfeße SBolbfiamm baburcl) beleibigt werben fönnfe, baß

ber Slbgeorbnetc Srentano in einem 2ltßem non bem ^rin^

Xen »on Preußen unb bem ßf^renmanne ^edfer, bem ^öm=

pfer für beutfeßeg Sleeßt unb für bcutf^e greißeit gefpro^

c^en ßattf. »

5lm folgenben 2!ogc gab c3 wieberum in ber ?tatio^

naberfammlung eine furcf)tbar ßürmifcljc Si^ung. ^rüßbent

<£oiren rief ben 2lbgeorbneten 53rentono unter wilbem

ben ber ©allerien, unb unter ben |)cftigßen SDemonßrationen

ber ?infcn, bic ßd[> baö nießt gefallen laffen woütc, xut

iDrbnung, weit er mit feiner Sleußerung eble SSolbßämmc

unb bamit bie SBerfammlung felbß f^wer »erlebt ßabe.

25ergcblicß proteßiric bie ?inTc gegen biefen Orbnungöruf,

»ergeblicß forberte ßc mit ©exießung auf baö geßrige pb^

beißaftc SBeneßmen ber Slecßten, auf bic Droßungen, wclcßc

gegen ben Slcbner aubgefproeßen worben, baß ber ^rüßbent

17*
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fern ^mt jum 6c^u^c ber SHefener^Sribünc fttnftig^öt

Beffer ^anb^aben möge, feeren grei^cit gc|iern feoDurcl

beeinträchtigt fei, fea^ SSrentano nicht nur feaö SBort abge#

fchnitten, fonfeern, fea^ er auch mehreren Sibgeorfeneten

feer SÄechten gröblich bclcifeigt, unfe im Saale auf feer SRefe^

nertribünc mit ^erauöforfeerungen heimgefucht fei.

Die SWaforität feer S^ationaberfammlung ging auf

^feiefe ^orfeerungen nicht ein, Unfe ab nun feie ©aUerien ihrem

Unwillen über feitfe SWajorität laut Sufi machten, fea mur^

feen feiefclben geräumt, unfe feie Sinfe verlief feie ^^aubfirche,

»eil fte ni4)t in einer hcimlidhen ©ifeung berathen »oUte. •

Die Sahl feeg feeutfehen SSolbmanne^ ^eefer für

Dhingen »urfee fpäter mit einer großen SWajorität in feer

^iationaberfammlung für ungültig erflärt unfe feie bafeif^e

SHegierung aufgeforfeert, eine llieuwahl ju »eranfialten.

5Blicfen »ir jefet auf feag merfmürfeige ©reignih surücf,

»eichet »ir foeben feem Sefer erjählt hui*fu, fo erfcheint e^

unö wahrlich fafl unbegreiflich, wie fchon im Slugufl feej^

3ahreg 1848 feie 3leaction fo mächtig ihr |)aufet ju heben

vermochte, unfe wie feennoch feagegen fea^ feeutf^e IBoU

blinfe blieb.

Die SD'iajiorität feer auS feem IBoUe entflanfeenen

Uonaberfammlung erflärte offen, feaf e0 eine ©eleifeigung

feeä fereupifchen ®olfeö fei, feen ^rinjen »on ^^reufen

auf eine gleiche Stufe ^vl fleUen mit feem SSolbmannc

^)ecfer.

. ©n SWitgliefe fee^ rechten ßentrumö ^apm fagte

fearüber: „Schneifeenfeer unfe oerwunfeenfeer war nie ein

SBort in unfere ©h’^cu geflungen, ab feieg weis
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bm ^)reu^ifc^eit 2:|>ronfolger in eine Ci'm'c flelltc ntU

bem babtfd^cn SRebellen.

2>tc ©rentano’fc^c Stcuferung mu^tc fbrtnltt^ unb

fettrlttf» jurfidFgcroi’cfen werben, bag forberte ber preu^ifd^e

gleit^ fe^r, wie ber beutfcljc SSon folc^eit

©runbfäben gingen bantolg fd^on bte SWitglfeber ber granf«

furter SWojoritSt aue; fte fn'elten nid^t nur ben ^ßntg eineg

conflitutionellen ©tautet etwa, fonbern jebeg SWttglieb be6

föntgltcfien ^^aufeö ffir gleid()bebeutcnb mit bem 93oIfe, fte

gloubten, baf in biefer einen ^ßntg^famtlie boö ß^rgeffi|l

beö SSolfeö cencentrirt fei, unb ba^ eg eine ©lagpl^emie

wöre, ein SWtfglieb einer fßniglit^en Familie ouf eine

©tufe ju fiellen mit einem Spanne wie |)edfer, beffen gan^

jeö Ceben im efjrenfmfteften Kampfe für bte grei^eit »er^f

floffen wor.

2Baö war olfo wo^l ^>on einer foltfjen SBerfammlung

ju fjoffen, bie in furd[)tbarer SSItnbfieit i^re nit^t cr^

fannte, unb bie bennoc^ an ber ©pt^e Deutfd[)Ianb3 ftanb,

um bie fernere Oefialtung be^ beutftfien S5aterlanbeö §u

orbnen!

SBeld^c 2tnfl(^t bie Zentren über bte SSer!(>ällniffe in '

35cutf(|)lanb ^legten, aug weld^em ®ejtd)t3bun!te fie befon^

berö bog preubtftfje Äönigg^aug betrod^teten, bason giebt

wieber berfelbe Slbgeorbnete ^apm ein beutli4)e0 53ilb, inbem

er bag 3ufö»«mentreffen ber Sletd^gserweferg unb beg

^?0mgg »on ^reufen in Sß(n am SRl[)ein beim Dombous=

feftc f4)tlberte; er fagte: „Unb nun bag 3ufommentreffen

beg 9leid[)gaerweferg unb beg Äöntgg! 9Ber bie Söeiben

^>anb in $a«b faf>, wer bte Strinff^jrütfic !)örte, in benen

ber (Siner ben Slnbem begrüßte, ber fonnte unmßglid^ fürtfi^^
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teil, baf jlcinafö ^reu^cn öbwenben werbe »cn ber

ntetnfamen beulfd^en 0ac|>e. ^rcu^eng Äöm'g ifl ber

beutf(i^e^c SJiann in ^rcu§cn. JJicfc Ueberjeugung warb

jur uncrf(i^ütterlt(bficn al3 wir bic ^ömge ®a#

gernö Slnrebe unterbredben böric«, bic bon bem SSerlraueti

ber S'iationalöcrfammlung ju feinen beutfeben ©^ntpatbien

fpracb* SWein ^erj, rief ber Slngcrcbcte au^, ifi immer bei

biefem Sßerfe gewefen."

53etro4)tcn wir biefc »on einem SWanne beg rechten

Gentrumö fommenben SBortc, unb blirfen wir auf bic

itit, fo wiffen wir wirflidb nicht, ob wir einen tiefen 6chmeri

rmbfinben, ober ob bic gutmüthigen SBortc beg echten beut«

fehen ttng jum grellen Sachen rciicn foUcn. 5öer

wirb nicht bet biefen SBorten ju glei^icr 3fit erinnert an

ben Slunbritt beg Äbnigö »on ^^renfen in 53crlin mit ber

beutfi^en gähne boran, unb an ba^ in nc«c|ler 3^it tn

Erfurt gebilbete unb fo halb wieber bcrtagtc beutfehe

JReich^Fränichen, an bic Slbfchaffung ber beutfehen ÄoFarben

beim prcubifchcn SDlilitair auö SRücffichten ber ©parfamFeit,

unb an bic unenblich bicicn anberen S3cwcifc bon ber

/ beutfehen ©cjtnnung ber preufifchen 3legicrung.

£och genug hi^tbon; wir gehn über gur ©chtlberung

ber SSerhanblung über ben bönifchen ©affcnfiiUftanb unb

ben blutigen Sreigniffen, welche biefclbcn in granFfurt a. SW.

mit fich führten.

dinc gISnicnbe Gelegenheit für bic beutfehe Wational^

SSerfammlung, ihre UntüchtigFeit, ihre GehaltlofigFeit, ihre

SÖiUfclihnöFcit gegen bie beutfehen gürfien unb befonber^

gegen ben ÄÖnig bon ^reupen ju jeigen, foUtc bic f^jle^*'
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»tg^olftfinfd^c Sfögc int ©fptembcr beö 3a|reS 1848

obgcbcn.

©(^on längfl »or bcm SWörj 1848 ^öttc ber SGBunfd^

ber ^frjogtl[)ümcr ©i^Icgim'g unb ^olfJetn, ftc^ an J)futf4>=*

lönb anjuf4ilte^en, alle |)frifn fn ©eutfd^Ianb ewerfi; fc^on

längft waren bfe Uebergriffe beg JJSnentl^umg \p ©(i^legwig^

$oIjlem in T)eutf(^lanb ein ©egen^anb beg bitterfien «^affeg

gegen bte 2)änen gewefen, überall in ben beutfi^en ®auen

jjbrie man bog Sieb
:
,,©d^legwtg^|)olfif{n meerumf^jlungen"

fingen, in oUen beutf4ien l‘onben würben ©ammlungen für

ben öon DSnemarf »erfolgten unb feineg ^mteg entfetten

Sefeler gemacl)t, unb in gonj T)eu(f4>Ianb traten ftd^ fomit

fifjon »or bem fWärj 1848 bie gewaltigfien ©bmpat^icen

für ©^legwig^J^oI^ein funb.

2IIg nun aber ber Ültärj fam, unb alg mit if)m oud^

in ©4)legwigs^olflein ein regereg erwad^te,

alg bie ©cfjlegwigs'J^olfteiner fic^ ermannten unb eine pxof

»iforifc^e SRegierung ernannten, ba war ber in Ö^nj

£)eutfd|)lonb oHgemein, ba fjoffte mon, oudf> für ©d^legwig«'

|)olftein bie beutf^e Orreii^eit erringen ju fönnen.

Stac^bem am 22. 5WSrj ber ^önig »on ^reu^en mit

ben beutfc^en Farben am Slrm einen SRunbritt in Serlin

gemad()t ^otte, beburfte bie preufifi^e «Regierung einer ®e?

legen^eit, i^re Deutf(|tf)ümlt(bfeit ju geigen, fie mufte bie

an ben £ag gelegte beutfc^e ©e^nnung beweifen, unb fie

glaubte, feine beffere ®elegenf)cit baju finben gu fbnnen,

olg inbem fie Xrupbfn na^ ©d^legwig ben ©d^legwig»»

^olfleinern gu |)ülfe fenbete, alg inbem fie ben ^rieg gegen

Dünemarf erßffnete.

J)a jubelten wieberum bie guten Deutfc^en, benn fie
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glöuBtfn unb »ertrouten, wie ftc benn tmmfr geglaubt unb

öertraut ^aben; jtc fonnten frcüt4> ntc|)t al^nen, welche 5lb?

fl4>t btc |)rcubtf(i^c Slcgicrung bobei ^abc, ba§ ftc i'|rc

Struppen jur SScrt|ciötgung ber beutf^cn ©ad^e nad^

©d^lcön)fg^$oIjlcm fenbete, fte fonnten frctlf^ nxö^i a^ne»,

bab man einen blutigen Ärieg nur jum ©d^ein ju ffi|ren

beabftd^tige.

^rcuf en l^attc allerbingg feinen guten ®tunb, feine SErup^

pen naep ©(^leöwig^^oljiein ju fenben, wenn audp biefer

®runb ein wefcntlfd^ anberer war, alö ben bag bcutftpc

93olf bei ber preubifepen Stegferung fucf)tc.

^rcu§en raubte cinerfeitg feine beutfepe ©eftnnung bc*

weifen, unb baö fonntc eg nur auf biefem SBege. ^reufen

fa^ aber aud^ anberfeiteJ bjc unenbli^en ©efa^ren ein, bic

in ©(pleewig crwfid^fen, wenn man bieg Canb ftt^ felbji

übcrlicfe, wenn man i^m erlaubte, fiep felbfiflänbig feine

greipeit gegen ©änemarf nur unter ber ^ülfe be3 beut^

f4>cn 93olfcg ju erffimpfen, e« entfianb bann wa|>rfd>e{nlit^

an ber (Siber bie Storbalbingiftpe SUcpublif, unb bie^ war

bie größte ©efal^r, weld^c ^reuben im lHorben ju befürdftten

fiatte.

Um biefe ®cfaf)r ju befeitigen, um jebe republifaniftpe

Bewegung in ©cplc^wig ju unterbrfidEen, mu^tc eö Xrup^

pen gu feiner Diöpofition l^abcn. 2)af bic preufiftpe Sie#

gierung biefe Slnftcpt ^attc, gel^t auf ba« ^larfie unb Deut#

liepftc aug einer 9totc i|>reg 53cöoHmdd^tigten
,

bc6 2Ra#

jorg öon SBilbcnbrud^ l^croor.

Dtefc S^otc lautet:

„Der Unterjeidf>nete, mit einer aubcrorbentlid^cn 2)?if#

fion ©r. SWajcjtSi beg Äönigö non ^reu^en on ©r. SÄa#
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jeflät bm Äönig »on Dänemarf gcfanbt, beehrt |t(^, mit

feinen münblic^en Sicherungen fibereinfHmmenb, ben

feiner Senbung ©r. erccUenj bem Äbnigl. bfinifchen 2Hini*

fier ber auswärtigen Slngeleben^eiten not^ einmol f4>riftlich

barjulegcn. tiefer SDlajehät bem Könige

öon 2)äncmorf bic Slnfid^tcn ber prcufifchen Slegtcrung über

bte fchleSwig^|olfleinif(bc Stage »orjulcgen unb beren »oHc

SWitwirfung anjutragen, fobalb bte bäntfeh^ SÄegierung fte^

entfe^Iöffe, auf einen SSerfud^ jur friebltehen Cöfung bcS rü(f^=

fie^tlieh ber ^erjogthümer beftchenben

gehen, ^reuhen fann unb will ben ©efthlüffen nidht »or^

greifen, welche ber beutfthe IBunb über f**”^*"

Sompetenj unterwirft, treffen wirb. fann je^t nur feine

Slnftcht über eine mögltehc SluSgleiehung beS ©treiteS bar«'

legen unb biefe einiuleiten fuchen. — ^rcu§cn wünfeht »or

atten Dingen bic ^erjogthümer ©d^leSwig unb ^olfiein

ihrem Äönig^s^erjoge ju erhalten unb ift gleichweit baöon

entfernt, feinen eigenen Sntereffen ober bem ®hfÖC‘V ttittcr

^erfonen bienen ju wollen. Sntereffc DänemarfS aber,

fo wie bem aller 9?ochbarfiaatcn liegt cS, bah bic beutfehen

gürflcn fith Slngclcgenheit fräftig .annehmen, unb ein^

jig ber ©unfeh bic rabicalen unb rebublifani^

fchen ßlemente DeutfchlanbS ju »erhiubern, fich

unhctlbringenb ein jumifchen, bewog ^reuhen ju

ben gethonen ©chritten. Dos ©nrüdfen ^^)rcuh^^(hcf

Irupbf« i« «^olftein hatte ben 3o>et^. boS ©unbcSgebict

jtt jt(her*t unb ju »erhinbern, bah bie rc^ublifonif^ieu

Elemente DctttfchlanbS, anbiebie.^er 5 ogthtimer

als lc$tcS SWittel ber ©clbfterhaltung hatten ap<«

bellircn fhnnen, fich ber'©a^e ju bcmächtigeit
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»crmß4>ten. J)te 3bec einer norfcalbingtf4>fn

Slepublif, wellte bereitö l^eröorgetreten ifi

geeignet, fowo|)l Dänemorf al^ bic beutfe^en Sfia^arlänber

ernfilic^ ju gefä^rben. ^reufen loirb in biefer Steffung

obwarten, ob Dfinemorf )u einer frieblid^en Sludgleie^ung

bie i^änbe bietet. ©ef>r bereit i|l ber Unterjeid^nete, fo

»iel an i^m liegt, bo^ bie »on ©r. SWojeflät bem Könige

»on 2)Snentarf olö erftc Sebingung frieblit^er Unterfianb^

langen ge|lellie gorberung, bie pi^eubifi^er

2:rup)}en and ber Slltflabt ülenb^burg, erfolge, eine frieb<

lid^e Sluöglei^ung ifl je$t no(^ ntöglid^), fic wirb eS nid^t

mel^r fein, wenn ber ^önig »on SDänemarf in einem er^

bitterten Kampfe feinen beutfe^en Untert^anen gegenüber^*

getreten fein wirb, ber ben unwaf)rf4>einli4>en gall aucfi

ongenommen, bo^ 2)äncmarf ber Äraft bc« gefammten

Deutfd^lonbS gegenüber in bem Äampfe ©teger bliebe, einen

bauernben unb bleibenben S3ejtb für Dänemorf niemoB

begrünben fönnte. S)cr eigene Sort|>eil J)Snemarfg ifl e^,

ben ^reupen im Singe |iat, feine ©rö^e, feine ©elb^fiSnbig*

feit will e^, bie t^m burt^ Slbreifung ber |>erjogt|>ümer

bebrol^t fe^eint, unb tfl erbbtig baju mitjuwirfen. Der

Unterjeidfmete ergreift u. f. w.

©onberburg, ben 8. ^prtl 1848.

5. ö. SBilbenbrui^."

SSBä^renb fo auf ber einen ©eite bie ßobinetbpoliril

t|>r »erwcrflid^ee ©ptel trieb, f>ing bagegen bab bmtfi^e

SSolf mit einem um fo regeren Onterejfe on ben l^erjog#

tl^ümern ©cfjleöwtg unb ^olfiein, an tf)rem S^te^te, on ifjrer

ßinigfeit mit Deutfdfilanb, unb b«0 SSorporlament fo!^ ft^

baburd^ »eranlaft, bie Slufna^me beb mit |)olfiein unjer#
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trennltc^ »erbunbenm in ben bcuifc^en Q3unb

}uf)>re4>rn unb ju btfiimmen, ba^ bte [d^ledtvtg«boIf)(tnf4>en

abgeorbnrtcn, wie bic jebeö anbern ©unbegfiaaW in ber

confHtuirrnben 92ationaI«iBerfammIung i()r(n rtnne^men

fotUcn.

^ied war benn auc^ gef(^e^en, unb bie Stbgeorbneten

©^leöwig^ f)aUen f^ren ©ib im granf^rter S>arlamente.

®anj S)eutf^Ianb blidfie jebt ©pannung mit

ungeheurem 3ntereffc ouf bic Ärieggth®if» j^reu^ifchtn

unb Gruppen; c3 »erfolgte bie ©iege berfelbcn

gegen Dänemarf mit ber gefpanntejien Erwartung. 3111=*

lanb würbe »on ben ^reufifchen Gruppen erobert, aber plbb^

Kch würbe eg auf unbegreiflid^c Seife, wicber »on benfelben

»erlaffcnj 3ttrtonb würbe »on ben Gruppen geräumt, unb

5tiemanb begriff weghßlb. 3« ßlcithf’^ 3«l tauchten

bunfle ©crüchte auf, bah ber Äbnig »on 'Preuhen beobfi(h=*

fichtige mit 5)äncmarf einen für 2)eutf(hlanb fehimpfltehen

SaffenfUQflanb ^u [fliehen.

Den 9. 3uH fam biefe Slngelegenheit in ber beutfehen

Stational^SSerfammlung jur ©prathe. würben

Sieben für bie Slethtc ©4>legwig#^oljlcing gehalten, aber

bie beutfehe Slational^^Serfammlung »ermoehte nicht, ftth ju

einem energifehc IBefthluffe aufjufehwingen, fte • erflärte,

bah fchlegwigfehe ©ache eine Slngelegenheit ber beutfehen

Station fei, bah ft® w 53erei^ ber Sirffamfeit ber

Slational^Scrfammlung gehöre, unb »erlangte, bah energtfehe

IWahrcgeln getroffen» würben, um ben Ärieg ju Snbe ju

führen, unb bah fnblich bei bem Slbfchluh cineg griebeng

mit ber Ärone Dänemark bag Siecht ber beiben -^erjog^

thümer ©chlegwig unb ^olflein auf ihre ©ereinigung mit
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Deutfc^lanb gc»a^rt würbe. Die ©ettcl^nttgung emeg ob#

jufebUebenben griebenö befielt ftd^ tnbef bi'c SWotionalä'Ser#

fammlung nfd(>t üor; mit 275 gegen 200 6ttmtncn »erwarf

fte einen fol4>en (S^luffa^ t|>rer Sefiimmung.

j^atte fc^on l^terburi^ bte 97ational=;S5erfamntlung i'^r

SRed^t au^ ben ^änben gegeben, fo foUte fte boc^ no4> weiter

geben; unb nur für einen SlugcnMtd foUte fte ficb emjjor

teilen auö ihren feflen ©eblummer, au3 ihrer ®ehalt# unb

Sthatlofigfeif.

®er SGBaffenjliQflanb jwifdhen ^rcufen unb ©finemarf

würbe wirflich abgefchbffen, unb er würbe in einer SBeife

abgefchloffen, wel^c in gonj ©eutfchlanb bie iieffle ®nt^

rüfiung hetttorbrochte.

J)ie beutfehe ßentralgewalt h®Oe ^reufen authorifirt,

mit ©Snemarf einen ©affen|HÜfianb aber nur unter ehren*

werthen ©ebingungen abjuf<hlifben.

9)reubcn höttc ö»t 26. Stugufl ju ÜRaltnb einen SBaf#

fenjtillfianb gefehloffen, aber bie Sebingungen, welthe bie

€entralgewalt gefleUt ^attc, waren in ihren wefentliihfieii

fünften nicht inne geholten worben, unb bie ^erjogthünter

hotten eine neue prooiforifchc «Regierung befommcu, an

bereu @hibc ®raf SRoItfe gefieOt worben war, grabe bet

SRann, welcher feiner bfinifchen ©eftnnung wegen bet ben

©ewohnern Ochleöwig ^olfleind ouf’g Sleubcrjie »erhalt

war, gerabc ber SRonn, ber ben beutfdhen Sntereffen am

feinblichften gegenüber getreten war.

6in tiefer Unwille bemöchtigte ft^ ber beutfehen SRa*

tiönol^SSerfammlung afö fte bo^ SRefuItat ber SBafenfHII*

ftonbd^SSerhanblungen erfuhr, aU ihr bte I5ebtngungen bt^
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SöaffenfHüflanbeö felbfl »orgelcgt würben, ouf btc näfjer

einpge1()en, un^ ^ter ntci[it nt&gltc^ tfl.

0elbjl bag fonjl fo jal^me Knfe Zentrum war ouf

bo^ S:ieffic cntrüfict uub mbignirt, fo bop eö om 5. 3uli

beontrogte, btc 9lationoUS5crfammlung möge bic ©tfiirung

ber jur Sluöfß^rung be^ 2BaffenfiiU|ianbe^ ergriffenen mtli^

Jatrtf(|en unb fonfligen SDiaafregeln bef^jUeßen. Sine wilbe

heftige 2)ebotte cröffnetc fte^ über btefen ©egenfianb. Die

3le(f)te nnb bo^ rct^ic Zentrum jianben auf ber ©eite beö

SWinifieriumö ber (Jentrolgcwolt, wclc^e^ biefe grage ju

einer Äobinet^frage gemalt Ipatte. ©ic wollten bic ©c^

ne^migung bc0 SBoffenftillfianbeg, weil bie Sinfe unb mit

if>r bo0 linfc Zentrum bic ©ifiirung beffclben befd^Ioffen.

SWit einer fleinen SWajorität würbe ber Söefd^lu^ ßef<»ft

unter bem uncnbli^flen 3ul>rl beg SSolf^, ber fid^ auf ben

©aUerien im fiürmifd^en löeifalinatfc^cn Supertc. Durd^

gan^ Dcutfd[)lanb flog bie freubige Äunbe.

Die ?lationaU9SerfammIung ^atte einmal, wenig«

ften0 einmol g^ont gematzt gegen bic ^Regierungen,

jie f>atte einmol bic SRet^tc be^ SSolf^ gewo^rt, man be«

gönn ju hoffen, man träumte fd^on roftge Dräume für bic 3u«

lunft; aber bog beutfc^c ffiolf oergaf, »on welchen 2Rän«

nern btefer ©efdplu^ gefaxt worben wor. (5^ bergab, bo^

ni(^t allein bie confequente unb encrgift^c ?infe ifjn gefo^t

f)atte, fonbem ba^ aud^ baö geftnnung^lofc linfc (Zentrum,

wel(^e^ feine SRcinung »eränberte, je nad^bem ber 2Öinb

welkte, an btefem S3ef(filuffc feinen Slnt^eil gehabt l^atte.

fönte halb etnfc^cn, bof ber S5cf(f)lup om 5. ©c^)tcmber

nur ein ©t^einbef^lu^ fei, ber nie jur Sluöfüfjrung fommen

fonnte. Die (Jentralgewalt bockte auc^ ni(|t im (Sntfem«
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tcflcn fcoron, bcti ©ifHrung«bef(^tu^ jur Slu^fft^rung ju

bringen.

J)te beutfc^cn Srup^jcn jogcn ft(^ auö ©r^lc^wig ^oU

ftein gurücf unb gingen i^rer ^eimaf| ju. €0 »ar fein

SWinijlerium, rotlö^t^ ben 53ef(^Iu§ ^ottc au0ffif)ren fönncn,

»orl|)anbeK unb ber Sleic^gvermefer gögertc obfte^tlic^ mit

ber S3e»enbung cineö neuen SWinijieriuinö.

©0 font ber 14. ©eptentber ^eron unb mit i^m ober«

inal0 eine wilbe 2)ebatte über ben bSnifd[)en SBaffcnfliUfianb,

eine 2)ebfltte, »eld^c 3 2:ogc bouerte unb erfl am 16. ©ep^

tember i^r f(i^irapflic|e0 @nbc erreit^en foüte. Um bei

biefer Debatte ben ©ieg ju ©un^en ber minifleriellen ^ar*

tl^ei ju lenfen, erflärte ber preu§ifd^e SeöoHmäc^tigtc bei

ber f^onffurter S^tational^Serfammlung, Sampl^oufen, ba^

ber @raf »on SWoltfc »on ber SHcgicrung jurüeftreten »erbe,

unb bap man überl^aupt »erfd)iebene SWobififationen bet

bem SBaffenftiüftanb
, fo mie ß^onceffienen öon bem 5tönige

»on Dänemarf l^offen bürfe.

Durc^ fo Iceee SGBorte lie^ ftd[) abermals ein D^eil

be0 Unfen ß^entrumö täufdpen unb mä^renb bte Cinfe bar*

ouf antrug, ba^ ber !Kalmber SBaffenjUttfianb nid^t gene])*

migt werben möge, unb ba^ ba0 Sleid^ömtniflerium aufge*

forbert werbe, bic ^ur fjortfe^ung beö Äriegö erforberliefien

SWa^regeln ju ergreifen, fofern bie bönifc^e ^Icgterung

ni(^t bereitwillig finben foUte, bic grieben0unter|yanblungen

mit ber Sentralgewalt fogleid^ ju eröffnen, wS|)renb bie Cinfe

|)ierauf antrug, waren bie Sfled^te ba0 redete (Zentrum unb

ein S^eil be0 linfen (lentrum^ entfc^loffen, bie ®m^mU
gung be0 ffiaffenfiiHfianbeö ju burd^fämpfen.
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litc Debottc über btefcn ©egenfiönb wor wtib unb

aufgeregt. 2)ie beften SRcbner ber Stattonaberfammlung

fpra^en auf ben ^)erfc|>iebetten ^art^ei'en. SSor oUcn btefcti

3flebnern aber jett^netc SRobert Slum ftc^ burefi ßnergte

unb S:ft4)tigfeit auö.

%\xä) biefc Sieben Slobert SIum’^5 wollen wir bem

Sefer tn SrU^jfiücfen wie btc früf)cren mlttfjeilfn, ba ftc

in i^xtx Solalltöt unfern befd[)ränften Slaum übcrfielgen

würbe.

Slobert Slum f4)llbertc perft ble S^atlofigfelt unb

Unfaf)lgfeit beö biö^ertgen SRelcb^minlflerlumö ,
unb ble

6d^rüte, welche non beutf^er ©eite biöfjer in Sejiel)ung

ouf ©c^Ic^wig unb ben Sflbfd^lup be^ SBaffenflinflanbcö ge?

tf)an worben feien. ~ — — _ — — — —

©0 liegt alfo bie ©ad^e in biefem Slugenblidfe, unb

'

man fagt, wir foUen ratifteiren; ratificiren einen SBaffen?

ftilipanb, ber gegen bie Sunbeöaete, gegen bie SBiener

©4)lu§acte, gegen baö ®efeb »om 28. 3uni, gegen bie Se?

[c^lüffc biefer Scrfammlung, unb gegen bie au^brücflic^c

SoUraae^t gefd^Ioffen ift; ratifteiren einen SßaffenftiÖftanb,

fcer tl;atföc^lid[) unmöglich) unb unauöfüftrbar ifl. 2Bir fön?

nen i^n ratifteiren, aber bann felgen ©ie jtd^ auc^ bie notf)?

wenbigen folgen an, »erlicren ©ie fic^ nic^t auf ben fo?

bf)tftift^en SftnJCfl be^ SJlannc^, ber 3^nen »om l)ifiorifd[>ett

9le4)tgbobcn »orgefagt f)at, ba§ ©ie ben SBaffcnfHUftanb,

wenn ficfi bie ©e^Iegwig?|)olflciner i^m wiberfe^ten, nid^t

mit ®cwalt ber SBaffen augjufü|ren f)Ätten. Sßenn |Tc

ef)rlidf> fein wollen gegen ^ünemarf in öollem Umfange,

wenn ©ie bie beutfe^e ßf>re einfe^en für biefen SBaffen?
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jiiUPant), bonn ntüffcn 6ic mit bcutfcficn Slruppm bas

rcbcUi'fc()e beutf4)c Sanb Sc^lcgwig^'^olfietn jtüfngcn, bfn

©rafcn SWoItfc ober trgcnb einen Slnbern anjune^men.

2)a^ ifi eine not(>»enb{ge, eine ganj unocrmeiblidbc Gfonff'

quenj. SlDein wenn wir auö ben Stctcnftücfen felbfi ge^

fe’^en ^aben, namentlich au3 ber merfwürbigen Slcuferung,

bic ftch auf ben gürflen »on Sluguftenburg bezieht, gefehen

haben, baf cö geheime Slrtifel giebt, wie fönnen wir ctwal

ratificiren, wa^ wir nicht fennen? SBie fbnnen wir ben

Äopf in eine Schlinge fteefen, beren SBeite wir nicht er#

mejjen fbnnen? S^h »enigfteng h^be nicht Cufl, wie bie

an ihrer eigenen Unfähisfeit banferott geworbene J)ibIo#

matie, midh barauf ju berufen, baf unö »ietleicht eine

S5orfeh«ng au^ biefer Schwierigfeit erretten werbe. ift

barouf aufmerffam gemacht worben, welche fehwere 33erlu|tc

bie 5lüftenlShbcr erleiben burch ^ine §ortfe$ung beg Ärieg6,

nnb gewig ijt baö mit »ollem Dlecht gefchehen. 3ch braune

Shnen nidht ju wieberholen, waö in biefer ©ejiehung mein

SSorrebner gefagt; aber aufmerffam machen mu^ ich

barauf, baf ber SHuin biefer i?ü|tcnlSnber nid;t »on betn

bänifchen .Kriege batirt, fonbep »on ber ?iebougelei mit

SHuflanb; »on unferer ©rensfperre, »on unfern ßarteber#

trägen; bap er biefelbe Urfache höt, wie bie ^ungerpell in

Schielten. (Sb wirb längere 3cit nodh einer fehr fe^en f)al#

tung bebürfen, besor Sie biefen ^ro»injen ben Söohlftanb

wieber geben fönnen. ber fafl fbfiematifch untergraben wer#

ben ift. SDtan ruft unö ferner ju, wir foUen ratifteiren im

Sntereffe bc^ ^anbelö unb ber ©ewerbe, unb wer ein $er;

für’^ SSolf hflt, wohrlidh, ber wirb jebeö SWittel ergreifen,

ba^ baju führen fann; aber glauben Sie, ba^ |>anbel unb
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®rn>erbe em)$0T6Ifi^en fOnnen, fo lang« anjiatt ter aUm
»fTTOittcrten ©nmfclagc tcö gefiarjten ©tootöfpficmö ni#t

eine neue «nt> bouer^aftc gefunben tp? ©lauben Sic^ bap

biefcg ©4>ftufeln unb 0 c|)wanfen beö ©bpcm^; bag nt(|t

|)ier:# unb nid^it bort(>m pc() wenbet, geeignet ift, ba^ SSer^

trauen jurfirfjufü()ren? ©(auben ©ie, bap, fo lange mon in

©eutfc^lanb nic^t toeip, wer nach bcm »ulgären ©prücpwortc

^o4> ober ÄeUner ip, cg möglicp fei, bap irgcnbwic Uw*

lerncpmungen begonnen werben, bie geeignet pnb, bem

großen Streit unferer ^ungernbcn Seoblfcrung Uebcngmit^

tel gu geben? 34> glaube cö nid[)t. S33ir foUen ferner ratv*

pciren, weil wir wöglie^erweifc einen 33ru4> mit 5>reupen

l^erbeifüpren. .9?un, in ber ölten ba piep cö oflcr^

bingg, wenn man »om ©taate f;praep: 5)ag Sluge nur

pinoufriepten auf bie äupcrPe ©pi^e, wo ung ber glammew*

fprucp entgcgenftrapltc: »L’etat c’est moü* („Der ©taat

bin iepl'O Diefc 3 c>l IP ni^jt mepr öorpanben, unb bag

preupifepc SSolf ip wopl ju trennen oon ber weepfelnbcn

Steigung ber Stegierung. ^reupeng IBolf ip, unb eg freut

midp, bog öon biefer ©eite (reeptg) gepört ju poben, ein

beutfepeg SSolf, unb ^reupeng S3olf wirb mit ung füplen,

wie eg in biefem SBaffenPiliPanb ber gefommten geptteten

Söelt gegenüber Pept. 3cp will niept baoon fpreepen, welepc

Stolle wir bem Sluglanbc gegenüber fpielen, wenn wir gegen

^annooer oUerbingg ßourage unb fepr poe^flingenbc ^e^

bengarten paben, gegen ^reupen ober nieptg alg geporfome

Diener. (®raoo auf ber Sinfen.) 3cp will au(p niept baoon

reben, bap wir feine neue S3ilberpürmer^©ectc orgonipren

woUen, um bie Silbnipe gi^iebrid^g beg '®ropen ju oerniepten^

ober bap wir bem Spanne feinen Äienf^JOpn nidpt auglöfcpen

ettectf«§. OvPbevt !ßluni.' 18
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»o0en, ber »on bem großen Äurfurflen 2ßtr e^ren

bif gefd^i4>tH(^fn (Srinncrungcit etneö SBolfeö; jic ftnb bö^

^etligfie, »öö eg ^ot; wenn man aber eine neue «Staoifn^

geflaliung ni4>t grünben bürftc, meil man neben btefen

ßrmnerungen ben ©ebanfen einer neuen oufbrmgt, [o

mü^tc £)eutf4)lanb nod^ in bte 371 SCern'toricn, bie cg am

Slnfangc beg »origen 3<»^t^unbertg ^ottc, get^eilt fein.

(3«ruf: ©e|>r gut!) SDtan fiat ung, unb eg mar ein ©pre-

d^er aug Ceflerrcitfi; »orbebucirt, bie ^Regierung fei einer?

Ici mit bem SBolfc, unb menn bie eine angetaflet merbe,

mürbe auefi bag onbere angetaftet. 2)iefer ©prccfier mag eg

bei feinen Canbgleuten »erantmorten, menn man confequen?

ler SBeife biefen jumutfiet, fte foUten ficfi ioentifd^ betrad^i?

ten mit bem SRettcrnic^’fc^en ©bftem unb mit ÜRetteraie^

felbfl/ ber fo lange ©uropa gefneefitet fiat. (IBeifatt.) 2111er?

bingg fiat |ierr 3orban bereitg propl^etif^i »erfünbet, mag

bie preufifc^e «Rationaloerfammlung in biefer 2lngclegen?

fieit befcfilie^en merbe. biefen propl;etif(fiett Sölid

nic^t, aber einige SBafirfcficinlicfifeit fiabe tifi bafür, ba§ bie

linfe ©eite ber S?erfammlung ju Berlin biefe 2lngclcgen?

ficit gerabe fo betrachten mirb, mic bie linfe ©eite ju gran?

furt, unb ich bitte, gefaöigfl ju bebenfen, ba§ nach ber

lebten ^bflimmung »om 7. ©eptember bte linfe ©eite bie

SDlehrheit höt. (.^ört! «^ört!) — — — — -•

2Bir fommen auf ben ?)unft ber fjurcht »or bem aug=^

märtigen Ärieg, unb eg bietet ftch auch h*f^^ merfmfir?

bige ©rfcheinung bar. 3)ie furcht »or bem 5^rieg ijl

immer unbebeutenb, ungerechtfertigt unb unbegrünbet, wenn

eg gilt, bie ©emalt anjumenben gegen bag gJrin^ip ber
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^rei^cit; fic t{l im ^dd^fitn ®raU, wenn gilt,

fciefclbc ®ewflU onjuwcnben für baö ^rtncip ter gretfjeit.

{^ört; ^)ört!) SUö eö fti^ um ^olen fjönbeUc, um bie

©emic^tuog »ölferrcc^tlic^er SBerträge, um Stolien unb ^n^

erfennung beö ber Unabfjängtgfett

feiner ©ewofjncr, ba wiefcn wir auf unfcr $eer »on 900,000

SWann f>in, unb trotten ber gongen Sßelt. 3f^t, wo eg

fld^ ^anbelt, ben t^otfäc^lit^en 9lfoolution in

0^1cgw{g#^ol|icin onjucrfennen unb ju erl^alten, ba fürd^?

Jen wir ung öor ber ganjen 2BcU. (2)ie^rerc ©timmcn:

©ef)r wa^r!) Slüerbingg, bic ©efa^r etneg augwärtigen

^riegeg ifl feine Heine; man barf fie iiid^t leie^tfertig fces'

*ra4)ten, aber bic @efa^r, bic ung big fegt »erliegt, fd[>eint

mir freilich fo gro§ nic^t ju fein. SBir haben ung ge*=

firüttbt gegen bic SScrmc^rung ber 2lrmec big ju 900,000

SWann, unb wir l)aben 3^nen bag S3ünbni^ mit ber fran#

3öfifd()en SÄrpublif bringenb cmpfol^len. (^eiterfeit in ber

SScrfammlung.) 2)rof)t ung ^ieg »on ffiefien ober Ofien,

wir bewiOigen ben legten waffenfügigen 23?onn aud^ gegen

bic franjöf?f{^c SRepublif, wenn ftef) bicfelbc anma^t, in

unfere Stngelegenl^eiten unbefugter Sßeifc einmift^en ju

woHen. (33ra»o »on ber Linien.) — — — —

55a§ bag Sluglanb unfere Äraft unb unfere ©nl^eit

nic^t will, barüber bürfen wir boc^ wo^l nic^t zweifelhaft

fein, unb wenn bag Sluglanb ben gef(hloffencn SBaffen^iH?

(ianb preijf, unb wenn cg unfere 9U(htgenrhmigung fürthtet,

Wögrlich, bann liegt barin nur ein ®runb mehr, bap wir

ung ernfilich bejinnen foüen über Dag, wag wir tpun.

(53eifaH ouf ber linfen ©eite.) Die Cntfchcibung liegt

18*
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inbep in t^un ©tc, wa€ ©ic mftjfcn; atlein

on ßincg laffm ©ie anfc^li'cfen, toa$ ein Slebner

auf tiefer ©eite gefogt tl^un ©ic nt(|)tö ^albcö, —
offen »ic ein ®?ann für ober »iber, ni4ü Sicfjfeljudffn,

itid^t j»eibeurtg, m'e^t j»or unb aber, gern,

«ber i(^ mag nid^t, — fd^ieben ©ic nid[)t0 auf bie ®ea*'

iralgcwalt, benn baö jtnb ©tc fclb^; ftc tfl flarf ober

fd^mad^ in bem Scrl^ättniffe, »ic Sie cg ftnb, fie t^nt, »og

»ir bef4>Iic§en, unb »enn »fr .?)alb|>eiten bef4>Iic0en, unb

»enn »ir nit|)t ben 2R«t0 ^aben, gcrabeju ^inauöjufagen,

»ag »ir »oUen, fo wirb bic dentralgewali in ber SBiil*

lidfifeit ber (Zentral fd^atten bleiben, alg weld^en fie bic

englifd^e 5^reffc begrüfi. — — — — _ — —

SBir f)abcn eg oft gcl^ört, namentlit^ oon "ber re<|ten

Seite beg ^aufeg, ba0 Sie 3firc dürften lieben, unb

erfennc biefeg ©efü^l an; benn bie ?iebe ifl etwag |)filtgeg,

mag ftc ft(0 »enben, »o^in ftc wtU. (®ro0c ^^eiterfeit.)

Äber »enn ©ic f^örfien lieben, fo treten ©ic bem

immer »u^emben ©lauben entgegen, ba0 bic giürflen mit

ipren bbnajiifcfjen 3«tereffen ein ^inbernip bieten für bie

ßntwidfclung unferer neuen 3wfifinbc, — geben Sie bem

Solle bag Sertrauen, ba0 ©ic ebenfo fef>r bic Uebergriffc

»on ber einen »ic oon ber anberen ©eite in bic ©daraufen

ju weifen entfd^loffen finb! Die ^ronc ifl mit in biefc Ser^'

]^anblung gezogen worben; bag gehört ftdfjniifit, cg ifl nidfit

bie 'Slrt b<^rlamentarifd^er Scrl^anblung
;

aUefn ftc tfl eben

l^incingejogen »orben, unb ba barf man »of>l aud(> baran

etinnern; ba0, wenn ©tc ung gefagt Ipaben: „®ic SHeoo^

Itttion'ifl efjrfurt^tgbott oor ben-Sf^ronen flefjen geblieben"
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3^rc ge»i4iti9fle @orgc fein baf bie jmeifc 53e*»

rocgung nic^t barübcr ^mwegfd^wemmt. erlauben ©ic tntr

gum ©d^Iuf eine |tflorifc^e Sl^otfod^c. ©o lange Cubwtg

XVI. im 3>inctn regierte gegen bie greil^cit unb baö neue

fieben feineg SSolfeß, '^atte er nur einen

.^ampf, ben er burd^ einen efjrltd^en SSertrag l^Slte enben

fönnen; al^ er bic ^Nationalität unb bie Sfjre feinet SSolf^

auf baS ©biel fe^te für feine bbnafiif^en Sntereffen, al^

er mit bem Sluölanbe Ucbäugeltc, unb ftc|> fogar mit ifim

»erf(|in?or, ba mar er öcrloren. (©türmifd^ier, lang

onf)altenber S3eifoU auf ber Cinfen unb bem linfen een**

trum.) ~ — _ — - —

©0 fräftig 3Nobert S3Ium gefpro^ien l^atte, fo fräftig

flw4) bie übrigen Slebner ber Sinlen f^jratben unb offen e^

au^riefen, ba^ bieiebre £)euif4t^anb$ hier im (Spielt fei,

1*0# eö bei biefem Stotrage borauf^anfomme, ob bie Plolio?

»alnerrrnnmlung bie beutfebe Q^re »emi^ten tvoUe^ ober

ui(|t,”fo fiel bemio^vber Slntrag ber Cinfen mit 258 gegen

237 ©timmen ber bänffebe SBaffenffittfianb mürbe fo^»

^tl non ber SNationaberfammlung angenommen, unb ba0

t^etttfdbe mar mieberum um eine grofe .^o^üng be«>

tragen. . '
.

^Blutige ßreigniffe foOten bie folgen tiefer $lb{Hm

tnung ber DNotionaloerfammlung fein.
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Capitel XVI.

S$olfdt>erfantttttutt(| auf ^rr ^fln^fHoetbe.
®er 3$orabeitb >er 9leuo(ution. —

Die bänif4>cn SBaffcnfu'flflanb l^atte

in ber 9Iationabcrfammlmig eine gewaltige Siufregung

]^erborgebra4»t. Die ^arteten ber ^auldfin^e waren

f4iroffer gegenüber getreten al^ jental«; aber fte l^atten

aud^ fefl confolibirt, alle I^ractionen ber Qinfen Ratten fieft

enger an cinanber gefi^loffen,

Sar aber f(|ton innerhalb ber 92at{onaberfammlung

bie Sluffegung eine gro§e, fo war biefelbc bod^ no4>

SGBeitem größer auferi^alb berfelben, im 93olfe »on granf*

furt a. 3W. im ganjen beutfi^en SJolfe.
'

SBö^renb ber Debatte über ben bSnifd^en SBoffenfHll*^

^,anb waren bie Dribünen in einer SBeife gefüllt, wie feiten

je öorf)er. 3n ber Ijöc^fien Spannung Ratten bie 3w^^rer

ber Debatte gelaufd[)t, unb ben Slcbnern ber Cinfen t^ren

rnt^ufiaftifc^en 33eifall gesollt.

§lber au^ über bie Dribfinen nnb OaHerien l^inau^
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verbreitete fidf bie gcwöltigc Aufregung, ganj fjronffurt

bffanb ft(f) in einer fnfl ftefccr^aften ©panRung.

®or bcr ^aulöftrc^e fiontcn Staufenbe von SWenfcfien,

wcl^c begtcrtg auf ttc gflefullatc ber Slb^tmtmingen wartes*

ten, rcele^e »on cinjelnen aug ber ^auigfire^e jurfitffel^ren**

ben ftef) ben berf(|febenen Sieben

er^fif^Ien liefen, unb laut i^ren UnntQen au^fpra^ien fiber

btc SRcben ber SHajion'tät.

2ln allen ßdfen ftanben ©ruppen, in benen auf ba^

Cebfjaftefie über btc g'^age bcg bSnift^en SBaffenftiÖ^anbc^

bcbatli’rt würbe, unb überaö gab bte SWetnung funb,

eg wäre eine ©(^rnatf) für T>cutfc^lanb
,
wenn btc Solfg#

»ertreter »on tl^rem erft gefaxten Sefc^luffc gurficftreten

unb fegt ben ffiaffenfttUitanb genehmigen wollten. 3**

fieberhafter Slufregung warteten bie ^Piaffen auf bie 2lb*

fümmuug.

(Snblich fam btefelbe unb mit einer fchwathen POtajoritüt

vernichtete bie Plationaloerfammlung ft^ felbfl in ben Slu*'

gen beg ®olfeg.

ßtne attgcmeinerSButlh bemäthtigte ft(h ber 5Piaffen,

bie ©olfgmenge »or ber ^aulgfirdhe wurf)g unb bilbete ein

bi^tteg ©palier, burch weldhcg hit^burd; bie ^bgeorbneten

bag ©ignngglofal öerlaffen mußten.

T)a hörte mon »ilbe SBerwönfehungen ber SWitglieber

ber üWoj'orität, währenb bennernbe ?ebeh'ochg, lauteg 3ubel*

rufen bte. Plebner von ber Öinfen empfing unb nur abwcch=*

feite mit Cebeho^g auf" ben 'im ‘©üben 'von 3)eutfdhlanb

gum IBolfggotte geworbenen J^edPer. '' ;

2llg längfi bie Plationaloerfammlung gefdhloffen war,

fianbeninoth fluf allen ©tragen bich*^ ©ruppen »on'SWen^
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ftliftt uirt) iHberaH BUbcte fcic 5^08« bänif^ea

SBaffenfttOfiottb ben ©e^cnflanb b«« ©efptiSc^ö; mit jcbm *

Slagenblitfc btc aUgcmei'nt Sltifregimg:.

®o »ttTbe f8 ^bcnb. 2lQc bctnefttttff^öt Settrae

in granffurt waren »crfammelt, um ta ernfie ©eralf>un|

fiber bte ju treten, n>et4)c ntan ben ^eultgen 55e«

fd^lfiffen- ber 5'iati'onal'berfflmmlung gegeaüber ju f^un ^be.

X)aö 2)tontQgöfränj<i(>en, bte bemofrattf^cn SScretne,

ber airbetter^ unb ber Jlurneröerein traten jufammen in

t^ren localen in ern|ictt Söeratbungen.

2lUe SScreine waren barüber einig
,
ba| ber tßcfd^Inf

ber 3?at(onoberfamm(ung eine ©t^anbe fei für IDeutf^lanb,

baf ' bie S?ationaberfammlnng jtc^ felb^ mit biefem 8e=^

fit^luffc ben. ©tab gebroden ^«bc, baf man feine

«ung mel)r auf biefe SWajorität feijen bftrfe, bie bag SSolf

Derrat^en f)abe, unb mit ber ein ©ieg ber Solfgfa^c gt#^

genüber ber immer mcl^r unb ntcfjr frfiftigenben Sleoc^

lion faum benfbar fei.

3n allen biefen SSereinen würbe cg auggef^^rudjic«,

baß für bag beutfd^e 3SoIf nur bann*' eine Hoffnung »or^

l^anben fei, wenn bag beutfeße $olf wwberuni ben Seg
ber Sflenolution beträte; nur auf biefem ®egc vermöge eg,

feine blutig erworbenen S9e(i|te blutig ju wahren, ni^t aber

auf bem SBege ber ®efe<;gebung, ba biefe in bie ig)änbe

einer fo feßwad^en IBcrfammlung gelegt fei. wenn bie

Cittfe ber 9?ationaloerfammlung aug biefer augtrete, fi^

felbfi alg donnent conßituire, bie 3ügri ber fÄegierung

unb ©efebgebung in bie ^anb nefune,, unb bamit ofeu

»er bem beutfe^en Solle bie Äeoolution erflSre/ wenn bie

Sinfe eine» Aufruf erlafe an Deutftfjlanb, an oöe Waffen^
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fäf^igen 3Räitner, beijuflel^cn, :m» bon«; Wiuifl auf einen

@ic5 bet feeutf(^ett,gr«^ett gebnfft »erbt«. >;

35a& »or baö .SÄcfuUcrt brr 2)ebaUett m allen »eto

[(^iebenen bentofroHf^ra Vereinen, tmb alle.btefe Vereine

waren cntf4>lof^, felbji mit @nt unb D3Iut ber Cinfen

jur S'idpoßtion fleQen, ^e aufjuforbern ju emmfitf^igem,

frfifttgcm ^anbefn, unb ifyr bie treue ^n|>an^U4}ffit be^

beulfd^en 33olfc^ ju »erftt|>crtt.
•

3>e|)tttct»nfn ber SSeretnc mürben an bie Öinfc ge#

fenbet, um bie 93ef(^lfiffe ber SSereinc berfelben funb }u

geben.

2)ie öerf(|)icbenen gtacrtonen ber Sinfen, alle bieienigen,

roel4>c für bie ©ifiirung be^ ffiaffenfiiflfianbeö gcfiimmt

Raiten, waren im 6aale.beg benlf4>en |)aufee nerfammeli;

eö waren bie brei gracticnen ber Sinfen jufommen getreten:

ber SJonner^bcrg, ber bentf(|ie J£>ef unb ber S5kfienb#$>aU.

35ic gractio« bo8 Swnncräbergg befianb au0 bcn ent#

f4>tcbcnen unb energij^en Sflepubfifanern; bie be^ bcutfc^en

|)ofeö bübcte bie cntf4iiebene i‘infe, weli^e mir fc(>0n frül^cr

djarüctcri^rt ^abcn, in bem SSBeilenb*|)aU fa§en bie SWit#

gKeber be^ linfen €entrumö, rocl4>e ftc^ me^r unb mefjr

ber Qhtfeit juneigten, ober nod^ immer ju ferner' energifd^en

(Sntfi^iebcn^eit gelangen fonnten.

2)iefe brei ^oftioncn Ratten 'fi4> 'ju einer ©cfommt#

berat^ung im beutfd^en J^ofe nerfammeU. 'S)ie SWitglieber

bed 2)onner6bergfi forberten baS Slttötrcten ber Cinfen in

2Raffe, bie SlpbcHation berfelben an bag ©ulf, ftc forberten

bie (Srneuerung ber Sfleoolution.

3u einem fo cnergifd^en 64>ritte oermod^te aber felbfl

bie SWajorität ber “fiinfen im franffurter 5>orlamentc niefit
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ju gelangen; bem 2ße^enb*^a0, bem fd^wanfenbcn Imfen

ßentrunt gromc »or fo energtfc^en S3ef(^lüffen, man fftre^

tete eine neue JHeuolution
,
man fal^ ein, ba0 nur bur4>

btefclbc bte ®olf^fret^eüen ju wal^ren feien, unb ber bcutfd^e

^of neigte ft^ in biefer 0rage bem ©efienb^^aß ju.

Sööljrrnb bie Cinfe in eifriger SSerat^ung über biefen

»id^tigen ©egenftanb war, ^atte fti^ ber ^ofraum »or bem

©aale mit einer bcbeutenbcn SDlenfc^enmenge angcffiUt.

©er gcfunbc 6inn be^ ®olfeg lie^ eö bemfelben cin^

Icucfjten, fea^ nur bet energifd^er unb entfct)icbencr |)altung

ber Cinfcn ein ©ieg ber 9leöoIution mögltd^ fei, ba§ biefer

nur erlangt werben fönne, wenn bie Sinfc fie^ i^rcg Ur?

fprungg bewußt on bie ©pi^c ber reoolutionaircn 53ewe^

gungen träte. SWit Ungcfttim forberte ba^er bie auf bem

.?)ofroumc »erfammelte 2)?enfd^enmaffe ben Sluötritt ber

Sinfen unb entfi^iebcne S3cfd^lfiffc berfelben.

2)ie ^ortfieioerfammlung würbe burc^ bie fel^r lauten

Slu^rufc be^ SBolfcö in t^ren Verätzungen geftört.

Stöbert Vlum trat be^Z®^^> ö» «nb

eine Siebe an boö Volf, in ber er. fftr bie bewiefcne Zi^tiU

naZme banfte, ben gefaxten VefcZlu^’ be^ ^larlamentg be#

bauerte, unb laut bie .^Öffnung au^fpradZ, bg^ wenn bad

ganjc Volf benfe, wie bie Vewo^ner granffurtö, fba§ bann

bie Slieberlage ber Sinfen in ber ^aitföfirdZe fitZ halb in

einen ©icg oerwonbeln werbe.

iSBag ZiPi’ ju tZun fei, barüber fei eben bic Cinfc jur

VcrotZung »erfammelt.

SDlit ben ftürmifdZ gerufenen ©orten: „Sluötreten,

ouötrctcn! Slnö Volf appeUiren!'' wurte Stöbert Vium

unterbrodZen. Slber er winfte, .unb balo war bie ©tiüe
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»ratgßrnd fo w«tt wiebrr ^ergejteCft, bof bte nangoollf

©timme SRobcrt 55Iumö n>ifbfr bic tofcnbc SWenfc^cnmcngc

fibertönte. >

„3^t wollt, baf wir ouölrcten,'' rief er, „baö ifi aber

ein fo gewaltiger unb folgcnreid^er f**»

i!ei(^tftnn wfire, in einem folc^en Slugenblicfe, unb unter

bem (SinbrudPe ber |)eutigen Ser^anblung auc^ nur eine

IWeinung ju äußern.

®oglei4> unterbrach bie SSoIfömcngc Stöbert IBlum

mit bem Stufe:

„2lnö ®olf appelliren!''

„5Bir werben bicö thun, jebenfaUö!" rief Stöbert S3lum,

„tag SSolf muh entfeheiben, ob bie SDlehrhcit ober bie SSlin*

berheit ber Stationabcrfammlung bie Einheit

Deutf^lanbö oertritt. Ueberall in ganj t)eutf4>lanb mfiffen

5loIföocrfammlungcn gehalten werben, unb in biefen muf
baö 3?olf mit ungeheurer' SStaforität in impofantcr SBeifc

ftch auöfprechen; aber baju gebrauchen wir B^it unb beöh^lb

mfiffen wir ruhig unö befprechen. 2Bir fönnen eö aber

nur, wenn 0ie unfere Serathungen nid[>t ferner unterbrechen,

wenn ©ic unö jeßt »crlaffcn."

Slumö fanfteö unb milbeö ®efen behagte ben aufge^

regten Sltenfdhenmaffen nicht, fte wollten fühnere encrgifcherc

SBorte, unb ber Stuf nach ©imon oon SErier erhob ftch

her nach Slumö Stebe.

Slbcr auch ©imon oon Srier »erftcherte ben aufgeregt

ten SWaffen, an ein Sluötreten »on ßtnjelncn wäre nicht ju

benfctt, nur ein Sluötreten ber gefammten Cinfen wäre ein

politifcher 8lct,mnb nur^biefer fönne bte ©ache beö Sater^»

lanbeö förbern; hiet^ber. woHc . eben bie Cinfe abftimmen.
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unb' bw^olb forbcrtc ©frnon wie ©lu« btt 3Rmfti^fnm«ige

öuf, fttfj ju jerfirmcB. .. .i .
•

•::
=

J'cn kleben ber bciben beliebten Slbgeorbncteir 0filflng

eb in ber bte SWenge etntgcriBftfen lu^beruligen, unb

btefc gerjlrcute ft4> ^um 2l^nl.

9^^^l^t fo ^Iü(fli4) gelong ti on anbetn Crten, 'bfe

tm’Ibc aittfregung bc^ Solfrö ju bcf{|iwtc^tigen. 2)iir^ alle

©tragen waren mit Slnbruc^ beö ^binbö wilbe ÜHaffen

gejogen, eö ^attc ba|)cr in ben öeri4>ifbetirn Sb^ibn ber

©tabt tumultarifd[)c Sluftritte gegeben, unb wie bic^ tatmer

bei einer allgemeinen Slufregung ber ifi^ fo b^tifn

ftd^ au(^ in granffiirt o. SDl. bie SWaffen b&g SSolfe^ buri^

crcebente «Röbfo iu einem ©canbal !|)inreipen loffen, ba

t^nen bie gcljörige Seitung frl^lte, benn bie beliebten gü^irer

beg 5Bolf» fafen t|eilg in ben öerfc^iebene» IBercinen, um

bort fi(^ ju betätigen, tl(>cil0. aber ouc^ tm.beutfc^en ^ofe.

©0 waren benn bie Sßolföf^aufen o^ne Leitung

felbfl übcrloffen unb jogen »or bie «Käufer, in behen fte

SWitglieber ber SKajoritat ber iliational»erfammlung »er?

mut^eten. ^)icr braeftten fic Äa^enrnuitfen unb fie gingen

fogar fo weit, in bag Cefejimmer ber 9?atümaberfamml«ig

im $Befiet^:;$atl etn^ttbringen, bie f^en^rfd[)eiben einju<

werfen, bie Staren einjufe^lögen, bie ©aöloternen uwju^

reifen, unb allen mbgli(|en Unfug nu^juftben.

X)er alte Slbgeorbnete muftC/fcb ner^eefen, um

ber SButf ber mtfgeregten SSelfgtnajfe« )U entgel)cn.

(5rfl al0 bie ©ürgergarbe aUarmirt würbe, beritefen

fid) bie SSolf^maffen einigermafen.

2)ic bereinigten gracrionen ber ßinfen waren mittler^

weite im grofen ©aale be« bcutfefe« ^ofed berfarnmelt
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fjcblicben. ©ie wäre» in eiftigfic ©erafl^ung fifecr il^r

Setfjaltcn jwr SWojoritfit trr S^artonalsnrfamnilung getreten.

Die SScrfjanblungen würben tnbeffen unterbro(|fn, in^

bem bern Sotjt|enben ber SSerförnmlung, bent Slbgeorbncten

Slnbcrffon auö granffurt a, £)., weither ber groction

SBeflenb'|)on onge()bTte, getnelbet würbe, bof mel^rerc ®e^

btttatienen ber ^oliitft^en SSereine r>on Sr«»^furt a. an=»

gffomnifn feien, um ber ?infen bcrfbnliii^ bie S(nft4)ten ber

Vereine über bo^ SBeri^altcn ber Cinfen mitjut^cilen.

25ic Deputationen ber Vereine würben eingclaffen.

68 waren bie Slbgeorbnrten »om SWontag^fränjd^en, »om

bemofratifti^en^ unb oom Sltbeiteroereine. Die Slnfpradpe

ber Deputirten war natürlich ganj in bem ©inne, wie bie

ISeft^lfe ber SBcreine, weld^e wir bem Sefer bereite mit^

jef|>eilt Iwben. (Sincr ber 9lebner [agte, mit @ut unb S3lut

würbe ba8 beutfdbe fflolf ber ?infen jur ©eite flehen, wenn

|ie fl4> felbft con^ituire, benn nur in ber Cinfen fefjc e8 bie

»o^re 'SSolfboertretung
; forbere bagegen ober oud^ bie

felbflflönbige (SonAitufrung. Die moratifc|c i^raft fei auf

©eiten ber Cinfen, unb follte bie pl^9 ftf(|c not^wenbig wer*

ben, fo fönne ber Slrbeiteroerein mehrere Daufenbe »on

iraftigen 2lrmen ber ?infen ju ©cbote fleUen.

Diefer energif^icn §lnfprad^e erwieberte bie Cinfe jü*

gernb, bo^ fte in ber S3erat|)ung beffen, wa8 ju tl[>un fei,

begriffen, mnmöglic^ einen 53efc|lu^ »oreilig foffen lönne.

SlOc Slebncr, wel^e gu ber Deputation fprad^cn, wornten

<m8brürfli4> »or ©ewaltfc^ritten irgenb einer 2lrt, unb einer

fpro^ e8 offen ou8: ba^ bie Vertreter be8 S3olf8 ftd^ fei*

nenfaCfö S3ebingungen oorfd^reiben laffcn würben, möd^ten fte

iommen, »on welcher ©eite ffe woOten. -
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55fr ©orfi^ftifec kt btc ©cputattoti, bic Streme ju

berul^tgcn, unb er^klt »cn berfelbcn bo« Sfrfprct^tn, b«f

fit t^ren, gonjen (Sinflu^ baju oufbicten »oUe.

SWitten in ben Sfr^nblungcn mit ben ©eputirtm ber

Sercine fam btc 9tac^ric^t in baö Serfommlungölofal, ba§

auf bty ©tra^c ©catibal fet, bic S>ta(|>Ti(^t »on ber 3f^'

fiörung ber genjierff^eiben unb Laternen tm SBeflfnb^|)aO.

Sluf, eine S'^agt, ob btc 5)cputirten bcö Slrbetterocrctn^

oon biefem ©canbol »ü§ten, antworteten biefelbcn: „Str

wiffen nid^t^ baoon, cö ftnb feine »on unfern Leuten, unferc

Seutc Wörben fffft f4)ämen, an fole^en Slumulten Sl^etl

ju nef)men mit folgen Sübereien f)aben wir nie^t^ ju

[(Raffen
!"

Die $lntwort ber 3)cputirtfn beö Slrbciteroeremö in

einem Slugenblidfc folc^er Slufregung giebt wo^l am Seften

^u erfennen, wie unbegrunbet bic »ielfoc^en Serläumbungen

ftnb, welt^je bic JHeaction über baö Scrpolten ber Slrbciter

tn jenen Sogen in granffurt a. 2K. au^gefprengt |>atte.

SSie ©trafenfeanbalc am 16. ©eptember waren ben ge#

orbneten Sereinen »ollfiänbig fremb, unb gingen nur »on

einigen ercebenten köpfen ou^; jtc waren baö ßrücugni^

einer augenblirflit^en wilbcn 2lufregung.

55ie 55eputationen oerliepen enbli^ ba^ Serfammlungd«

?ofal ber Cinfen, um ju i^ren Screinen juruefjufekm.

55ie Cinfe aber fu^r fort in ber ©cratknö/

beffen }u trgenb einem bebeutenben S>tefultate gelangen ju

fönnen; benn bic gfoction beö 555efienb?$oll »cr^inberte

jeben energifcfien Scfc^luf, unb bic be^ beutfe^en |)ofeg

neigte ftc^ bet biefer ©elegen^eit me^r unb me^r bem

5Beflenb?$aH ju.
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®o würbe beim nun befc^Ioifen, bof affe bret gröctto#

nm ber Ci'nfen, bte »om Xionnereberge, »om beut«

f^jen ^ofe unb öom Scfienb-'J^all ftd^ gefenbert berat^en

unb über t^r 3?cr^Iten befcblicffm wb^iten; bann foöle am
folgrnben 2^age, aia am Sonntage, in einer abermaligen

gemeinfamen Seratfmng bic Uebereinflimmung ber bef4iIof«

[enen Sd^ritte ^eroorgebradpt werben.

@ci[)Ott am früften ffKcrgen be^ Sonntage Cl7. Sep«

tember) waren affe Straffenerfen »on bebedft mit

^'lafaten, in weld^en bic bcmofratifc^en Screinc ber Stabt,

bic 55ewobncr berfelben unb ber Umgegenb etnlubcn ju

einer großartigen S?oIföioerfammIung, weldßc am Sonntag

S'Jad^mittag auf ber ^^ftngjlweibc abgc^alten werben fofftc.

5)cr SD?ittag fam unb 2;aufcnbc unb aber 2:aufenbc

ftrömten öon granffurt l^inauö nad[> ber ^ftngjlwcibe; unb

nic^t allein oon granffurt fonbern auc^ oon ffl’Jain^, oon

.^anau, oon Cffenbad^, felb|l oon £)armftabt unb ^eibel«

berg fanicn »iel Saufenbe oon SDlenfcßen, um ber SSolfö«

jßerfammlung beijuwo![>nen, fo baß biefe ßeß etwa woßl auf

15 — 20,000 SWänncr belief.

X>aö rege 3ntercffc, welcßeg bic Sübbeutfeßen an bem

banif4>en SBaffenßiffßanb nal^men, in bem fte bie ßßre

®cutf4)lanbö oerle$t glaubten, ßattc bic Saufenbe jufam«

wengefüßrt.

G0 iß woßl feiten in einer beutfeßen SSolföoerfawm«

lung fo trefßii^ gefproeßen worben, alö an jenem 9?ad^«

mittagc auf ber ^ßngflweibc; bic oerfdßiebenßen fflebner

ergriffen baS ffiort. Dr. ffieinganum au^ granffurt a. 2)?.^

ffWettcrnic^ au^ SJlainj, ®rußnö auö ^olßein, SÖagncr au$

Cffenbacß unb Slnbere.
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2lu(i(> fünf 2ÄögIirt)tr ttr baff^en fRnlionabctfamm#

lang »orcn bei bcr SSolf^ücrfammlung anttjefcitb, unb

glaubten »erpfli4)tet, olg n)al;rc Sßolf^öcrlretcr au(^ ,|ier

»irfcn unb jum ®olfc ju fpred^en. waren J^entgtg

aug ^eilbronn, ©imon »on Jrter, SBcfenbontf »on 35ü)V

fciborf, üWains unb ©c^löffel uon ^)albcnborf.

2lber biefc fünf SWünncr waren nur auö eigenem

triebe jur SSolfbucrfammlung getommen, unb fpra^ien l^ier

ni4>t alg Deptttrrtc ber 3tattonaberfammlung, nid^t alö

georbnetc beö ,^lub0 bcr Cinlen, fonbern na(|> il)rcr eigenen

Ueberjeugung, ouö eigenem Slntriebc. *

©ic bemühten fi^, bcr wüben Debatte cinigermaben

ju fleuern, fie bemühten ftd^, einige 9tu|)e in bic S5cr|>aHb#

lungen ju bringen, unb allen ben SSorfeblügcn, wcitbc etwa

auf ßrcejfe binbeuteten, entgegen ju treten.

J)ie Debatte breite fte^ befonberö um jwei ffiorfcfilfige-

3^ er eine war, eine mibbilligenbc Slbreffe an bic 9lo#

tionalberfammlung über bic Slbftimmung wegen be3 bfini?

fd^en ^affenftiQftanbe^ ^u bringen.

3)er jweite, bag beutf4)c 33olf oufjuforbern, biejenigen

Slbgeorbneten, weldbc für ben bönifdben SßaffenfHUftanb ge#

ftimmt batten, abjuberufen.

3)ic 3lebncr ber Cinfen fprad^en mit Energie auch für

biefc SSorfdblägc, aber wie fe^r ftc ftdb audb bemfibten, ju

glcidber 3^*1 »or jfber SSoreiligfeit unb Unübcrlrgtbcit ju

warnen, baö mag bie folgcnbe Siebe bcö ^bgeorbnete«

©imon öon Syrier, ber jur äußcrflen Sinfen ber Slational#

SSerfammlung gehörte, bemeifen.

„2)ic f^rüibtc ber beutftben Slenolution fallen naeb

einanber berwelft oom ©aumc ber ©eftbidbte ab. 3n ben
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Jagen beg 5Wärj ^örte man oOerort« ben !Huf: 5reie

^j'tattonalität 3talten$! ^erfiellung ber polnif

f4cn 91 at ton! 3t<^Uen tfi wtebtr «nterjot^t unb btc SWosf

JtonglofTfammlting ^ot bie J^eilung ^olenö nic^t me^r, tote

bo0 SSorbarlomcnt, für ein „f(^mo(|ooIleö Unrecht" rc^

flärt. Sin bfi’ben £)rtcn ifi ber Ärieg gegen btc SleoolUi^

lion jtegrc4 ju ßnbe gefüljTt, unb ber etnjlgc Ärteg, teeren

3)eutf4)lanb mü ber S^coolution unternomnten, t|l burd^ einen

4tno^öonen SBoffetifHlI^anb etngefieflt ®er fann gegen^

»firttg ble lieber: „2Ba^ tfi beö Deutfcfien SBater='

lanb?'' unb @d>legtolgs*^ol|ieln me erumf(^Iun«s

gen,"-me4e man oft hinter €(|flffel unb 5la4e gefungen,

iip^nanfiyOrcn, of>nc ba§ tf)m bic Sd^am f)od^rol^ tn btc

SBoitgen fielst?

: 2ßaP »erf4)ulbet aber bic 50iinbcrf)ctt • gu bfefem dt»

folge? ffiarum äußert ftcfj n4t baö ganje beutle iBolf

entf^tebener über btc SÖirffamfctt
.
feiner ®crfreter? Jtc

©fixier oon fübbeutfe^en Slbgcorbneten Wnnen ft(|> bot^

md[)t'baP Sfletfit beilegen, aut^ SSB^lerber norbbeutft^en

p fein? ^nb aud^ au0 S'lorbbeutftllanb einzelne

^i^trauen^abreffen eingelaufen. Slber bamit ifi un^ ni^t

geholfen. Sarum forbern beren Sßäfjlcr fic nid^t au^brfirf*-

lit^ auf, i^re ^ISpc aie Slbgeorbnctc p oerlaffen? SBarum

maefjten fte nid;t Demonfirationen in beren ^eimat^? SBo#

rum rüdfen fte bcnfelben nid^t »or bic J^äufer unb ßeiber

unb erfUiren feicrlidf); „3!>t ^abt imfer SSertrauen oerfdfierjt!"

SBanim fg>irfen fte nic^t eigene Jieputationen nad!) fjranffurt,

um biefclben prürfiuberufen?

2ßaö ifi aber gegemoärtig p tl;un? 2ßaS oon Seiten

ber. SSoltbo.trtret.er, map oon ©eiten beP SSolfeP?

€ t r e (f f u 6. 9t»tcvt !8lum, 19
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S5ie »nrchttgten SHd^tttrigr« bcr Cinfen »erben ntc| an

btcfem Slbcnbe über t^r Skrl^attcn Scrof^ung leiten. SSenn

«n beltebl »trb^ fo bin »a^rlid^ m'ci^t ber

?e^te. bin unfcrcr erfolgtofen SScrjjanblttngm Ifingil

fiberbrflfftg. ©oflcn ober ^Sinjelne au^treten unb ^oufc

reifen? C<Slimmen: 9?em! S'Jem!) Der Stnötiritt SBcmger

lonn aub berfbnlic^er Sange»HIc erfolgen, ifi aber offenbar

> lent ^oltltfi^er 2let von er^eblii^em (StnbrudPe. Dtrfnnna(|

»enbet €u^ an bic Cinfe, »t« bef^offen imb

Jragt bcrfcibm eure SBünfc^c oor. SSicüeif^t »irb SWftn4iK:

baburd^ ju entfe^iebener ©ejtnnung bewogen »erben.

, 2ßob l^at ober bo^ SSoIf ju tj^nn? (S^ l^ai beit 35^

f(|tup ber Sinfen ßb^uworten unb ft(| »or Unorbaungen,

»ic ftc geflcrn »orgefoUen, ju pten. 2)?it ©t^merj pb«
wir »ernommen, bof ein Slbgeorbneter, »eitler bmfelbcn ju

»epen fud^lc, »erlebt worben, ©o^c (Sreeffe fbnncn jti

S'ip« füpen. ,3(^ warne »or • Unüberlegtpit, * »or Un'

»orftdbtigfeit unb Soretligfeit; tnobne bogegen jin

SBai^foinrett um, wenn eb gilt, ©ner für Me unb StOt

für ©nen p fiepn!"

SGBilber unb cnergifc^er fprot^en aUerbtng^ btc ni(|t

gur S^otionoloerfammlung gepn'gen 9lcbtter, unb eg tjl

tnondpeg ©ort tn jener 93oIfg»erfammlung gefoflen, wel(|ifg

beffer ni^it gefpro^en Worben würe.

.3»« 93efd^lüffe woren bog SRefuftot ber S5oIfg»cr#

fommlung.

Der eine wor ber, bop om folgenben Doge eine De^
butotion ber S^otionoloerfommlung bic noc^fiepnbe 2lbreffe

überbringen foüte.

„|)op D^otionoloerfommlung! Die Solfgoerfommlung
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mmtfPfnö 20,000 ^Bürgern oDer ©iSble unb .feff

Uiwgcgfnt), bc\^UtU\

1) fcap b^e jWawfJät
^
öon ,25^, -tn bfr

*ioitfl^wrfott«Blung,<im ^6. be« >cn ff^mä^litficn ffiof^

fenfUQflanb attgenpinmen |)al, ))on biefer ^plf^berfammlmtg

fftr %rf^|j)er btö bcp^ft^W bet bcutf^^
grei^eit unb ^rc.crörtit;,

bflii bi(Cffr >c»ilf^|rn '5'?4(.«>n ouf bßö

3) jb(!^ eine 2)e-^uta<ipn o&tgfn w«>r0fn bejr

Sll^il'otMlbfrfaimnlnsg mtil^etle. ....;

., .iS^nnffiirf !ö. 3W., bcn 17. ©eplember 1848. ^

3m Flamen brr JSotfPPtrfpmmliutg , bie ba$« . beauftragte

, -Reputation: ,:s i» '. .• r.
, .

, , . gr. ^ tb ü 0 i <-b * r od , fönigl; prenf . ;Dffijicr,-«. R.
Äflri i^riug, gütebr, .-ßapp,. Knbrea« ©»o^wann,
3lrnolb 9ieinaeb/ 3- ©(^oppler, ®. SWettet?

nirtb> 4^^;?’f.n^nP;a.^iOoIM«^';®• J^örfeI, I>r. SDt.„,

Sfteufflb." ., ,. ... .

,
ßin- j^eiter Jöefi^iip >ber Sßolföperfammlung befiiimntt,

inf -Wc önfe burc^ peiw Reputation ,^au^ef^^^ tnerbc,

ni4it ferner mit ben SSerrätljcrn ber .beutfc^en grei^eit u»t>

€^re jufammen ju berat^en, fonbern ouöjutrete«,, ,unb

alP, afHrinige ißertretnng be^ ^olf^miüend ^ einer ma]^

Tcn ^nationaberfammlung .ccnfiituiren. . .

„ .
Rer erpe S3ef<l^lup -.fonnte in feiner .anbern Seife

T«t0gefü|>rt »erben, oI^,bnp .f>ic^®^Pntation bie.SIbreffe am
fplgenben Rage einem, SlBftcprbppten

.
jur Slbgobe an bep

^Jröpbenten ßberbra4)ti,--bfntt , ein perfbnlitpeg (Seftpeinen

19*

r
I*
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Ux 5)cputation fn ber Sfiattonaberfammlmig war uii'

Jier ^räfibcnt loö bic Slbreffc tn ber <5t0ung »or,

tmb bömtt wer bfcfelbc wie jebe anberc Slbreffe crlcbigf.

5lm S'lad^mUtogc gegen 6 U^r war btc SBoIfööer*

fammlung beenbigt. 3){e Sewol^ncr ber ©tabt fel[)rten

nad^ granffurt, bte ©ewol^ner ber ^Jac^barfläbte fn t^re

^etmot^ jurücf/ nur wenige biteben tn gronffurt.

3>er SBolf^nerfammlung ouf ber ^ftngfiwefbe bei granf#

furt 0 . SW. jtnb fafi »on oUen reacHonären 3«tttngen, »on

öUen ©ttttunffil^rern ber WcacHon bfe-frourfgen ßrngntffe

ber folgenben Siage fafi lebtgli'c^ unb aüetn jugefd^rieben wor#

ben, unb befonber^ ^aben bic Organe ber WeocHon ftd^ bemüht,

bfe Slbgeorbneten ber Cinfen, welche ouf ber ^^ftngflwetbe

fprad^en, ju »erbät^itgen, afg hätten btefclben m jener

IBoIfdnerfammlung }um offnen Slufruf^r, gur (Ergreifung ber

SSßaffen, gur (Erbouung non ^arrifaben unb bergletd^en me^r

ttttfgeforbert.

•• SWog au(^ in ber j:f>at jene SBolfönerfommlung nt4it

wenig ju ben traurigen ßreigniffen, wcld^e fpöter er^

eigneten, beigetragen l^aben, fo ^at fte eg bod^ nur inbirect

getl^on, inbetn burd^ jene ffierfamtnlung bie großen SWaffen

f flarer bewuf t würben, wie fd^mSf)li(^ non ber Wational*

»erfontmlung i^r guteg Wed^t nerrat^en worben wor, wie

traurig eg um bie Slufretfjteri^altung ber (E^re 5)eutf<^lanbg

fn jener Wotionalnerfommlung bcflellt fei.

Die Aufregung ber SWaffen war burdf» biefe Slufflfi^

rungen gewat^fen, unb bobürd^ frcilid^ war ein ©d^ritt

get^on |U bem wilben Durd^b'ru^ ber Solfgwut^,' ben wir

leiber halb ju eriä^Ien ^oben werben.

W
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Sluterbrm »aren au(| einige ber wUbeflen @tiinm^

füi[)rcr ber Siemefrotif, tnel^ic au« ben bena(|>bQrtfn ©läbte»

jur SSolf«»frfammlttng f^erbeigceiU oaren, in

^urüdfgebliebtn. ÄeinenfaU« aber I>aben bie 0lebner »ott

ber ?infen ber 9iationaI»crfammIung jur ßrjeugung ber

aUgemetnen Sut^ beigetragen. Sie wir au« bem 8eif]piel

ber Siebe ©imon« »on Syrier erfef>en, -l^aben biefciben im

©egent^fil ba« 2)ieglic^^e geifjan, nac^ i^rer ^raft, um
iur ^cru^igung ber «Waffen ju wirfen, um biefe »on jebem

Srceffe abju^alten.

8lm Slbenbe be« ©onntag« waren wiebcrum bie »er>*

einigten gractionen ber Cinfen im großen ©aale be« beut^*

fd^en ^ofe« »erfammelt, um auf« Weue bie S3eratl^ung

über bie jegt ju t^uenbenben ©4iritte aufjune^men.

2)er Jibgeorbnele ©ogt »on ®ie§en bröfibirte.

Sieberum war bie Hauptfrage, um weld^e e« ftd^

j[e$t f)anbelte, foQ bie i^infe au«treten au« bem ^arlomente

unb felbfl eonflituiren al« ein Konvent, aU eine rebo*

futionaire tßerfammlung; foQ fte bie« l^un?

,, Die äu^erfie Cinfe, bie energifdfw .tpatfräftige Partei

wollte, natgrlie^ ba« Srflere unb berief ft4t auf ben SiQen

unb bie aUgemein au«gefpro4iene SWeinung be« beutfd^en

SSolfe«, auf bie contrereoolutionoiren Denbenjcn ber «Wa=f

jotität -
i. V •

. . > • V.

Die Webner ber fiu^erffen Cinfen jeigten Har unb

beutli^t, ba§ mit ,ber «Diajorität nic^t ju gt^en fei, baf

auf bem parlamentarif^en Sege bie Steoolution oernic^tet

ober ni(^t aufrecht er^^alten werben würbe, freilie^ fbnne

ein foI(|ter ©i^ritt, nur eine SSebeutung Staben, . wenn

1 11 '
^

. • ' . . 'V <jiV i..
'

. j ). ,
•
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tfei ^fnfc (rt bfc ü^otlonalwtntÄfmlunj

3u cirtfin (S(|tflt bert fol^^Pt »ött foldpfif

»cfmö(|itc a6er We 2)^aj[orÜftt fcfr Citifeft f!c$ fii^t

iU fd|>tt5mgen.

2)tc SÄebnet lBefleHb»«^öÜ[ ünb öont

^öf{f fül^rten ölt, twc n>o|l o«f pörkntentan'fid^fn Soben

<(tt' ®ffg bfr Sinfeit jit hoffen fe(, b« me^r unb me^t

bfe @runbf5^ ber Cirtfert S3obert m ber 8erfdtHttt(ültg

wönncn, bo ftd^ btc geartet burcf) Ü)'itt9!icbft bc«

gfrttrürtö täglk^ ttetflffrTc, unb äifo \t{6^\ «ttc SDIöiorilSt

ouf Sfftcn bfr Cinfen ju hoffen fei. Jlüdtrdftt brr

?inTen ft(^ an bie ber SÄebolilHoh ftcttfti, fibitt

Äompf ffegtnnrtti ‘ Da8 äber- wolle bie ?(nfc nld^t, fit

wolle nur auf bfm gefe|llt|ftt i>arliibtcnt«rif(|ett 2Öege

fortfc^rcittn. -

Die SWÄnner^ bte bie« bffiaujstrtcn,« öerga§cft, öbf,

wenn e« ouc^ wlrllfe^ gelang, bic SWafbrlffli ber lHöilbiwU

öerfamnilung jü flbfrjfUgen, wie blf« in ber 2:^af au#

fpfittr gef#a^, bie« bo# Uftenbli# oiel 3^il ftforb«c’, unb

grabe bie 3^»* »bat fojlbar, c« War bie ^b#ffe’'3eiiv ju

mergtf#en ^Wa^regeln ju f#retten, bfnn Wft jiebem Säge

rflfiete bte S^cacifOn ft# mtit, mit jebföt Sage gewot«! ’^e

melftr Äraft, mit jebem Sage bejlrebte fte ft# erft#fli#er,

ben ©leg an fi# ju reiben unb i^n au«iabfUten, uui febe

0-ru#t ber Sltöolütiön ju beruhten,- Um’ bie JRüdfeibr ja

bem bormarjli#en 3ufianbe ju ermbgil#eÄ.

' Ser Saffenflillflanb mit ©äurmatf war nur gefd^bf'

ftn worben, um bie in ©#ie6Wig*=|iblfhin ft#enben f>eere

gegen bie Sleoolutionbpartei »erwenben ju fönnen, um mit
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bir ®rwalt Uv Sajonelte Ut ^eberlage bed SRdrj ^um

^rrb^ge umtiMnbrln ju fbnnen.

^ailen bie gemfib^gten S^^nnr ber tinfm Mtx»

unb nur bte äuferfle Si'nfe fa^ bte am |>orismtt

brei^mben ®f»ttlcrw^Kcn, fo|> bie furd^tbarc ®cfa|>r.

fp&ter|m ber ^infen gelungen mar;

ewier SWajorttfit im beutf(^cn ^ariamentc ju »erflSrfen; atö

ße enblic^ fpätcr jt4> anft^icfie > energifc^e 5« t^n,

bo^'beutf^e Solf aufjurufen, mit ben ffiaffen in bcr

eingu|lff>en für fern 9lf(f)t, bo mor eü leiber ju fbüt, feen«

tüngfi |atte •' f^on ba$ beu^d^e ’ ^o(f ba^ Vertrauen )U

feinen gft^rern »crloren, f4>on iängfi war e0 »erfumpft in

ber entnerecnbcn Unl^äligffit,.in jener tBerul^tgungötleorie/

mtlxfyt ewig unb ewig oon ber Cinfm ^ineingeworfen würbe

in' feie ®?affen, unb fea feie- Cinfe an bag aSelf

wanbte, unb eü aufferberte, bic Saffen ju ergreifen, ba

lif9 ^ fei( iitt ®ti(^, unb biefe ftanb »erein^elt bo,

unt 'fa^ }U fbät ein, welche ge|>ler fie begangen l[)atte; fte

felbft l^tte bnr(^ i^re 2:^at(o|tgfeit, bur^) if^ren 3)^ange{

»n ä^ut^ unb Energie i^r traurige^ ®(^i(lfa{, if>ren f^üter

ren Untergong ^erbeigeffi^.

Sn« am ©onntag bcn 17. ©ebtember bie ©elbfteoiM

9it«irung ber 9infen jur $tbfHmmung fam, ba bef^toffe«

ber ©epenfes^aH unb ber beiitfd|>e |>of gegen ben 2)onncrü^*

befg mit großer SDlajoritüt, bap ein foie^e^ ^udtreten ni(|t

ratKom fei; e0 wnrbe inbeffen befe^Uffen, eine 3(n|bra(^e

an bad ®oif ju entwerfen unb in biefer be« SSoIfe gegen«

über ba« S'er^alten ber 9infen §u reibtfertigen.

tj' • 2>er S3ef4>ttt^ war eben gefaxt, alübie »on berSBoUü«

berfammlung- am J^ae^mittag ernannte S)ebUtation jt4> gu«
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^tnfen bfgab. 2Äü glü^enbcn ^arfeen fifiüfcfrtc .bte 5)epu^

tation bic Sntrüflung fcciJ SSolfcö- über * bcn cntel^nnben

2Boffen|lilI|lanb. SSolf/' rief ber ©b^ed^cr auö,

^{>offt ni4>tg mfl()r »on ber fervtlcn Stalionafocrfammlung,

fein SScrtroucn tfl ni^t erfc^üttert, nein cö tfl »ermc^teti

Die o|mnäd|>tigen SScr^onblungen ifl »erronneit,

bic JHeaction rüfiet bic 3f»t ^anbrfnö tfl gefo«^

ntftt. 2Jiit @ut unb Slut »oBcn wir btt Sinfe f4>übm,

wenn ftc ouö jener SSerfamtnlung au^tritt unb jtt^ felbflf

flänbig confiitutrt, aber bad au^ »erlangen wir »on i^r.

@inc 2ßa^l bleibt nur im gegenwärtigen Slugenblirf ber

Linien, ©ie mag wählen, ob fte burtl) einen ffi|)nrn @(|iritt

bie @rrungenf4>aften ber 3teoolution fcfificUen, bie Sld^tung

be0 SSolfg jt^» ftt^ern unb an bic 0pi^c ber neuen !Äe»o^

lution jtc^ fleflen will; ober aber, ob fte ju falben Sliaf*'

regeln, bie, ber ^ofjen Aufgabe ber • gewaltigen 3cit

gewat^fen finb, greifen, unb'ftc^ bafflr bic tiefe 3Serac^tung

beö IBolfeS,' bie Serat^tung ber 9lo4>weIt ,iujie^en miß.

SWit Ungefiöm »erlangt bo« Soll bie Erfüllung ber erflen

Slufgabc.»on,il^r. SBenn bic Wc bem SBtUen be^ S3o(fe^

mä)i nod^fommt, fo wirb ba^ Soll biefe Sinfe ald eben fo

e^rloö bctra4>ten, wie bie SDlitglieber ber:3Äajorität, unb eg

wirb in feiner SSerjWciflung, benn jur 93erjweiflung getrie#

ben ifi eg, , alle SDittglieber jener c^rlofen Serfammlung bie

ber Cinfen wie bie ber IRet^ten na(| bentfelben SWaabflabe

meffen, aug bentfelben ®ejtc^tg»unfte betroe^ten. , <5o flehen

tm gegenwärtigen,2lugenblicfc, bic S3crl|>ältmffe. — •

Dag IBolf tfl bereit, mit aUer feiner Äraft, mit ®ut

unb 55lut für bie Öinfe einjufle^eit, wenn biefelbe; fie^ beffen

würbig. benimmt. Df>ut fte eg nief^t, bann freilt4i wirb, bie

i. ..'ogie
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neue 9le»oIutton auc^ über bte Smfe j^inn^egge^rn unb btefe

Derni4ten, tote ba^ Zentrum unb bic ^iec^tc!"

@0 fprac^ctt bte S^cbner bcr 2)e))utation, aber i^re

SÖorte Ratten feinen ®inpu§ auf bi'c Cfnfc unb ber ^räft=*

bent ber ©i'tjung, SSogt uon (Stegen, t^eüte ber 2)eputatton

ben S3ef^Iu| ber ßmfen mit.

SWi^uergnfigt entfernte ftc^ bte Deputation, o|>ne burd(i

bte ®rünbc iBogtg uon ©iefen fiberjeugt worben ju fein.

Die ?infc aber fuf>r fort in ber ©crat^ung über eine

Slnfprad^e an ba^ ©olf.

1

I '
r »’i

i
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CopiUl XVII.

0e^tem6er*^ttfrull^r itt ^anffatt a* WH» ult^

Me (Srmor^ung ^er I»eibeii ^frgeorbnetett

t>, Siii^ttotvdft) utib t>, Sluerdtoalb»

©dpon In t>er S'JöcIit öom ©onntag feen 17. ©eptcmber

auf SWontag ben 18. jefgtc in granffurt eine faji

ficber^ofte ©Sprung.

Sin allen ©trafenerfen flanben btö tief tn bie 97ad^t

l^ln SWenf4iengru))pfn, bertn etnjigcg ©efpräd^» ber

lidfie SBaffenfliQflanb mit ^finemarf mar.

2)er ©enot ber ©tabt granffurt fof> ein, ba^ unter

biefen ©ebingungen bie ©ürgermillj nie^t ^inreic^cn merbe,

einen etmo gemoltfamen Sluöbrut^ ber Slufregung ju unter#

brürfen ober jurfidiu^alten, um fo me^r olg aue^ ein grofer

2:i)eil biefer S3ürgermilij beim ®encralmarf4> mafjrf^iein#

gar ni(^t unter SGBaffen erfd^einen mürbe, bo bie aWit#

glieber ber ©firgerfd^aft eben fo unjufrieben mit bem bSni#

fdpen SBaffenfHöftanbe maren olg baö Solf felbft.

Der ©enat fiatte jtc^ be^I^alb mit einem ©cf^reiben an

*
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örtornbef, üt btm fr wiftcr' Slnbernrt

ftiöte:
^ '

„3ti^ bm bettttftltgfftt m rfnc bebropi^t

Slufregung gegen b« J^att'örtflfoctföimttlang beflept, t»o bfcfe

burt^ Solfböerfammlnttgett geflefgcrt wirb, wo bic Solfö*

«crfaramkngen bur^ jn^Ireic^c bon aufm öergr5#

fcrt unb fiberbfcf SERöffen'bön SCubwärtlgeu flerfer gegogett

werben, wo enblfcfi oon ben »erfc^tebenflen ©eiten fer, wie

betn SRei^^nttniferfnin o|me 3tt^cifel nS|)er befannt fein wirb,

Sfufforberutigen ju tfätliifem ßinfefrciten, ja jur Sledptung

üttb 93crgewalttgung efne^ Jl^efle« ber SRaffonaloerfammtung

ergangen finb, fßfit ft(f ber ©enat gebrungen, feine 2lnft(|t

bafyin' auajufbretfen, baf 'fßr ben 64)ub ber IRationaber»*

fftnimlung, dfö eine bem Sleid^ oMiegenbe fortan

»on bem 9>leic^öminifieriU!H, unbeft^abet ber Sficefte ber

©tabt, gürforge ju treffen fein bürftc/'

•' • ’3« g«Igc biefe^ ©tfreibend war oon ©eiten bed

9bei(^dmtni|terfuttid bet ©e^fjl natf SWafnj gefommen jur

!WobiInta^ung etned ©otaiflond ^Jtntfend nnb eined

taiUond Oeflreid^er; unb ftfon bed SWorgend gegen 3

iböreit beibe ©atoittone »on aWoinj and in granffurt ein^

gern
'

^ ©ie Ratten be« ^lag bei ber ^auldffr^e, fo wie bib

WtÄUf «tönbenbett ©trafen bofebt, unb- ftiib jwm

©(^ugr bet 9?«ibnai=»50etfatttt«Ittng ttufgefent.''
^ ' •

®b ffltn ber SWotgen ttnb gegen 9 Uft begann bie

©ifuHg ber S’ittionaUSerfdwnilung. 2ltle ©trafen ber

©tabt wareft belebt, wie faum jewald ^^orfer; bef^mbetd

aber futtte ft(b ööt bet fJauldfircbe ' eine grofe !OTenf4>ew«

Wtnge 'berfbwinelt,' bie* ®aHfti«n ber fJouldHrefe waren
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unb fte genägten bet Settern nid^t für ben Kn«

brang beö ^^ubltfumö, weld^cg wett »er bte Stirere ber

^auldftrc^e ^tnau^ftanb, unb ftt| an oOen @tngang^tprrn

brüngte, utn einen ^la^ tm ^aufe ju erlangen.

di famen habet Ungebü^rltt^feiten »er, tnbent ein

^aufe »Ott 50-^60 SWenf^cn bur^aug tn baö ^aug jid^

hinein brüngcn njoüte, webet faft einer ber Kbgcorbnelen

geft^ilagen worben wfire. w,

^a^ prcubifc^r ^ilitair tna4>te, utn betn »or^ubeugen,

einen 53ajonett« Angriff auf bic 2?ienge. (Sg, geft^a^ ber«

felbe, of)ne ba^ .irgenb^ eine Sarnung burd^ ^romtnrlftftlag

ober auf eine anbcrc Krt »orfjer gegangen wäre. SRe^r#

fad^c Serwunbungen unb »telfad^c SBer'^aftungen fatnen »or.

Die Verhafteten würben ber Vürgerwe^r jur Kufbe«

Wahrung übergeben, aber biefe liep.bie Krreflanten meijlen^

fofort wieber laufen.

Diefcr fleine VerfoU erregte eine aUgctneine Suth in

ber ©tobt, aber befonbeg wonbte ftch bie Suth be^ franl«

furter Voif^», gegen baö ju .^üife gerufene preupifthe 53a«

taiüon.

3n jSpIgc be0 bänifdhen Saffenftillftanbeg hrrrfd^tc

in granffurt a. ÜW. längfl ein gewaltiger ^af gegen

^rcu^en wie »,ftdh
,
benn überhaupt, ' audh fchpn . früher ber

^ap ber 0übbeutf(hen gegen bie VorbbeiUf4>en befonber^

in Verwünf^'ungen gegen- ^reupen funb gegeben hatte.

3r0t erhielt ber ,.^ap neue «Währung, thfil^jburch ben

bänifthen Saffcn|HOfianb, theil^ aber au(h > in biefem eiw*

leinen galle bur<h bie,,53rutolitiit, mit ber >ie pteupifthen

Druppen ohne Samung, einen 53aionett«Kngriff auf bie

unbewaffnete; Volf^menge
, gem«<ht
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lfgtc btc IBfraniafuttg |u Mefetn Sfngriffe fn feiner SBetfr,

nnb fprod|> nur »on bcn ßrceffen ber preufffd^en <5oIt»Qten.

ffiic bie^ in foIc|>en gStten immer geft^ie^t, »ergrß^

fe'rfe baö ®erü4>t bic »orgcfoHenen ®cr»unbungen
;

je

langer cd ft(f> in bcr ©tobt erl^ielt, unb befonberd erregte

eine (Srjä^Iung, weld^c »on Stugenjeugen ^errü^ren foffte,

bic flUgemeinfte Sntrüftung.

»urbe nSmit^ »on mef>reren SKfinnem bel^ön]ptef,

fie l^fitten gefe^en, bo^ bei ben Slngrifpen ber f)reuben auf

bfe «nbewöffnete Solfdmcnge ein olter STOohn beim glie|>ctt

ju ©oben gefallen, unb w5|)renb er am ©oben gelegen

lobe, »on einem j^reufift^en ©olbafch mit bem ©ajonett

burt^ ben 9löcfen geftot^en loorben fei.
‘

’ £5b biefer ©orfall »a^r ober umoafjr fei, mag ba^in

geftellt bleiben, ©ielfacfie Slngcnjeugen »oHen gegenwärtig

gewefen fein, unb mit tiefer ©ntrüfhing würbe in ganj

granffurt'ooii ben ^reuben gef^jrod^en. ' *

S){c‘©olfdmenge wogte auf ben ©trafen fin unb l^er.

®egen 11 Ufr würbe bie erfle ©arrffabe aufgeworfen.

®d' war grabe- SWeffe unb bie ©üben ber ©erfattfer

bienten ju wlOfomninen ©arrifabensüWoterial. ©tc würben

niebergeriffen, unb aud Äiften unb'@tangen würben ©ar^

rifaben firnen aufgeriiftet.
‘

• ®ie ©erfäufer batften'in fb^fler @ile ifre ®aaren

ein, bie Cfiben'- würben gefeflofen, bef grlebe fdfien' and ber

©tabt granffurt gewiefen jtt fein. ‘ .r. i r. . .

‘ Slber wdfrenb fefon überall in ber ©tabt ©arrifoben

gebaut würben, jeigten ffef boef no# nirgenb ©ewaffnete,

bic biefc ©oBwerfc oertfelbfgen foUtin. - SBäfrenb bic ©ar^

rifoben jtef mefr unb mefr befefligten, wfifrenb immer neue

/
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mtfgetoorfe» faf) nur ^trulcnjiuttgett (linier

benfelbe», »elc^e lobenb un^ f4ir;ten!&j, lac^enb uiib jlnbein^

bie ^arrilatcn oufbAUkn u^ |tnter buielbm iieHlen,

Aber nalürli(| au^er ©tanbe ge»efm wctxm, bte

trgetrb ju galten, unb, no^ nter|«>ürbtgtr mar, bn

8arrtfäben gegenüber finnben bie )?reuüif(|en 0olbaten tnii

bem (9etne|r beim unb fa^en in^rnb bent brr

^^an‘atn (h |ällen I(»c^l bte ;^rbguuug ner|tnbem

fbnnen, Aber nirjgenb .gefe^o^ Utß.

^n eimgen @teUen mürben bie £#jtere g#Agt, marus

|ie ben Unfug liiien, unb i|re fonbcrbare Slaimorit mar, ße

jßättm feine Drbre, ben ^Infbau ber S^arrifobwi .-iu • »er|iu?

bern. S^iur wenn bie Stuben nun 14 bi0 16 3n|re}^

»elc^e eifrig bei bem Slufban ber ©arrifaben j beftlöfttgi

»Aren/ ben Unfug jju meit Irteben, mbem .fte aber

m^l gar mit. ©leinen marfen, bonn riuften bie ©olbalen

einmal tor unb augenbIidF(ie| gerHä^te- ber janje «i^aufe

linier .ben iSSarrifaben unb jog Jc| in |bc|fler ®Ie ^ie|enfc

iurürf, um;, na^bem bie .©olbaten bie rSSarftfab«! jerjlfei

leiten unb, Auf i|rfn ölten ©tanbortjiurücfgefelrl maren,

ien oiten iJnfug nneber auf’^ SUeue ju.jMginnen. ,;Die iBor^'

rilabe mnrbe mieber anfgebaut unb me|r befefligl, r>or|er.

märe für ba^ 3)'Ulitair ein Sel(|le^ gemefen, ben

<gan}en 'Slufflanb im .Meinte ju unierbrücfrm !Die bemaffnete

^ae|t in 0roalfurt o. IW., mar, meiw AUt| ^unbebeutenb,

bpc| grob genug, bieg l|un p fbnnen, bft ftt| nirgenbg

eine bemoffnete ©olfgmenge bem SWilitair gegenüber jeigte.

3« Sronffurl a. SW. maren bamalg anmefenb brii

Bataillone i5>reuben,. £)eflrei<|er.unb ^|ur|effen; baju f«w
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franffttrtrr $mtrn/SP2|1itatr, bte ®en0b'arm«^, unb btt

Bfomtcn. ber |>ol4«.

Dtefe l^ärte mit einem ^riit^eiie i^
6l4rfe aOe flratr^ifd^ mit^tigen fünfte ODUfl&nbig kfe^en,

mit )tt>ei !DriU^ eilen,aber in. gröberen ^alrnuiUen bte 0tabt

bttri^eifen unb überall ben Slufbau ber ©orrtfaben »er«'

^bern fbnnen, jumol wenn p- gleieler 3«il b« ®ür^««

milii mobil gemotzt »orben märe, unb bie ^auSbejtber b«i

^fe|)l erf}alten bie Käufer p f4»liefen.

^er lebte ^efe^l mürbe aQerbingb gegeben, aber nic^t

befonnt gema4)t, fo bab 9iiemanb benfelben crfnbr, tmb .fo

ftanben benn^bie |)äufer offen; mir bie 8äb«i berÄaupeulc

»aren, micibaö natfirlie^ bei fo aufgeregter geft^ffen-

3>a0 .SRitilmr juber, an^att in ^atrouiflen bie ©mbt

^ bur^reifen, batte ftcb auf jmei fJunften concenfrirt, ibie

^reuben ftanben auf ber-^eile, bie iOeftrenber auf ,bcm

Äornmarfte, bie übrige ©tobt aber mor ber |>erTf(baft

ber ©offenbuben unb fbrem ®?utbmillen »oQfwnmen öber^

'(affen, nirgenb murbm bie jttgenblt<|en ^arrtfobenbatter. Jbei

if>rem J^eiteren .©cfcböfte »erbinbert <

Sßeebnlb gefifiab ni(|tt,Fmebbalb unterbrüdfte mmt

einen Sluffianb, ber firb offenbor. »orbereitete, ber aber noch

fo lei(bt »erbmbert merben formte, ni<bt im Äeime? •

SBenmmir ung biefe.rgrage oufmerfen, fo fönnen mir

rti(bt umbin, btefelbe auf eine traurige SQe^ p beantmortp,

inbem mir ouf fpälere Sreigniffe bliifen.

(Se , fam SU iener 3^i( in ^anffurt^ mie in ganj

3>eutf(blanb, barauf. an, überall ba^ IBolf sn fleinlicben

(greeffen ju reijen, eg babin ju bringen, bob eg feine Äröfte

uergeube im ©canbal, in einem Äampfe, ber feine ©pm^
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fanb in b« S3örgcrf4>aft, weil er nie^t grirasfii

würbe »on bem ©ewu^tfein beg Solfgj eg fonnte bttl^er

brr. Sfleoction ni(^tg baron liegen, biefen Kufftanb im ^eime

unterbrfidPen, erfi tnupie er I^eranwa4>fen ju einer iSmeutr

»on einiger ©ebeumng, um - bann frdftig unterbrücft

»erben, bamit bonn bcr ®d^ein beg 9?e4>ig für bic ®emlu
maafregeln, • für Unierbrürfung ber Solfgfrci^efien »w#

|)anben fei.

2>er befle S3eweig, ba^ aud^ in gronffurt bag

miniflerium uon biefem ©runbfa^e augging, liegt tn fol^

genbem.goctum.

2)eg ÜWittagg um ein U^r war bie Si^ung ber 5*?a#

ticuttl^SBerfammlung gef4>loffen, bic Slbgeorbneten fe^rten ia

i^re-2Öo()nung jurficf, unb fa^en mit Stounen auf aüen

©trafen ber ©labt ficf Sarrifabcn erl^eben, bencn gegenüber

©olboten mit ©ewefr beim guf rufig juftfauenb flanben,

unb finter benen eine lürmcnbc, tobenbe unb fd^reienbe

©affenbubrnfcfaar b^rum trieb, wSbrenb ju gleii^er

Beit bie Bürger »on granf^rt anftatt bem ®eneralttiarf(b

ju folgen unb unter bie Sßaffcn-ju eilen, rubig burcf b«

©tabt fpafieren gingen, unb bem Unfuge rubig gufefauten.

. • Stelfatf würben bic Bürger gefragt, wcgbolb ftc benn

uid^t bic SGBaffen ergriffen, um bim Uwfilg ju feuern ;
ober

bie Sürgcrwebrmünner antworteten, baf fe ni^t ?uf bStten,

,<b« für eine Stational#S5erfammlung ju SKarfte §ti

tragen, bic fo fcbmfiblW;c ©efblüffe fofte, wie- ben uom

16: ©eptembcr über ben bümfebcn SGBaffenfiUfanb.

V .. ainbcrc meinten, ba einmal bng Mitair ju ^fllfe'gcs

rufen fei, fo' möge, bieg audb allein ben grtebcn bctliclle«.

-iii ..©ic'Mglieber ber ßinfcn fabcn ei«, bof ein foltbcr

i
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©fonbttl, wie ber, »fld|>cr ftd; »frbrei’Ictf, nur ju U«*'

gunfien ber $olfdfr(t()eit(n aubf^Iagen fbnne. 9^04» jtmner

glaubten fie ttUerbtng« m'4)t, baf ein Äampf entfielen

würbe, benn ftc fa^en fic^ »ergcbli(^ bewaffneten Ser^

tfjeibigern ber IBarnfaben um, ober bennoc^ wollten fie jebe

SWÖgli'cbfett etneö Äombfe^ »er^inbern, um bem flottfjaben^

ben Unwefen fo fc^nell old möglt«^ ein <£nbc ju moc^en.

©inton oon Girier, 3ofcb^ 0»^ ©od^fen, 3^^ SWoinj,

©4>tllmg ou^ Sten unb Stöbert ^lum begaben jt^ be#^

l^alb nac^ bem Slurn^ unb Sorig^^alafi gum Steic^^:^

ntmiflerium.

Stöbert ^lum, ©c^iSing unb ©imon liefen bet

Jj>errn oon ©d^merling melben, bei bem fe bie meijten

tnilitairifcfen Beamten oerfammelt fanben. ©ie baten bm
Steief^minifter, er mbge bad S)tilitair |ttrü(!jie|en, bann

würben bie ©arrifaben »on felbfl »erfefwinben
;

ber

ber SSlilitairoufitellung, ber ©4>u$ ber S>oul«fircfe, fei er?

reicht, ba bie ©i|ung gefefloffen fei.

©efonber« flettte Stöbert IBlum bem $errn oon ©4>*»er?

ling’ öor, baf, fo wie ba^ fiilitair entfernt fei, notfwenbig

bte IBarrifaben oerfefwinben mttften, benn biefelben fütten

ooH biefem Slugenblit! an fernen ©inn mefr unb würben

toon ben IBÜrgern felbft ald nnftnnig unb nubloü eingerif?

fen werben.

Slber $err oon ©dfimerltng antwortete m foeftrabenben

SBorten, bag fei nieft mjgli(^, ba^ SRilitafr bürfte feinen

jurürfgefen, bie müitoiriftfe €^re erlaube e^ nieft

Slttfrüfrern ju wetefen, bie Stutoritüt müffe auf febe Sßeife

aufrecht erhalten werben.

•SSergeblie^ »erfbraef Stöbert 53lum, felbft auf bie ©tra?

€ t r c cf f u 6. Wotert 20
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fen ju ettcn unfe überall mü feinen grennben bte Slufrü^m

»on bem 2:^öri(l^tcn, Unbefonnenen unb S^tdlofen

Segtnneng ju fiberjeugen.

^)err öon O^merltng entließ btc Slbgeorbnetcn fall

iWilttatr »urbe nic^t jurflcfgcjogcn, man mßti

alfo nid[>t juröcfgcl^cn nnb nit^t angreifen.

•t>err »on Schmerling, ber |>auptfiiramfül^rcr ber beut^

fc^en SHeactien, ber Bannerträger beß fc^marjgclbcn ?lbfo^

intiemug wollte weber burc^ SWaa^regcln ber SWtlbc, noc^

burc^ SWaapregeln ber Strenge einen ^ampf »er^inbern;

er wollte i^n nic|it baburc^ oer^inbern, bof er cingtng auf

bie SBünf^e be^ Bolfe^, welcfjcS ben 9*lö(fjug ber ^reufen

oerlongte, unb wollte t^n auc^ nic^t baburc^ »er^mbero,

ba^ er ben Slufjtanb im Äeim erfliefte, baf er ben Slufbau

ber Barrifaben unb bie Bert^eibigung berfelben »crl^inbcrte;

er wünfc^tc alfo einen Äampf, um biefen i^ampf untere

brüefen ju fönnen, unb bico wirft ein glänjenbe^ ?id^t auf

b(xe ganje f^jätere Benehmen be^ SÄeic^gminifieriumö
, auf

bie Slbfl^ten unb g)länc, weldpe boffelbe bei ber Untere

bröefung be0 Sfran!furter September #äuf|ianbcg ^atte.

Sßä^renb baö SWilitair mit Oewel^r beim ^«^*9 bem

Bau ber Barrifaben jufa^ unb oottflänbig unt^ätig blieb,

waren biefclben nac^ unb nad^ ju einer ni^t unbeträc|>tli(|ctt

^erangewac^fen, unb jum S^eil fogar oert^cibigungb^

fä^ig geworben.

25ag Bolf gewann mel^r unb mef>r Cuft, bie erbauten

Boüwerfc nun au4> wirFlid^ ju oertl^eibigen, biefelbcn gegen
bie Singriffe be^ SWilitairö ju Ipolten; e^ gewann me|r unb
me^r Bertrauen ju ftd^ felbfl, aber eg fehlte an «Baffen, gaß
uirgenb liefen ji^ Bewaffnete alg jur Bert^eibigung ber
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33anffaben bereit, bltdfen, nur (Swieine, junge ent^ufiojh’fe^f

Seute ntetflcng bem Slrbeitcr^ ober Sturneroerem angej^Örtg,

waren mit 53ü(|fen ober ©eme^ren bewoffnet auf bie ©tro§en

geeilt, unb l^atlen ftd^) on bie @pi^e ber l^inter ben S3arri='

laben beim Slufbou berfelben befc^äfttgten Knaben ge^

fteUt, unter benen nur einielne fräftige ©eflolten blif^

len liefen.

3e länger eg tnbeffen bauerte, e^e irgenb ein Singriff

auf bie SSarrifaben gefefjaf), je mel^r fanben au^ SWän#

ner, bie jur ®ert^eibigung berfelben bereit »oren.

2)er Stuf nac|> Sßaffen erl)ob fid^ je$t. 3n ©(paaren

burd^flrömte bag IBoll bie ©tragen unb eg ftürmte nun bie

äBaffennieberlagen unb @ifenj)anblungen; eg flürmte ferner

au(^ bag 3eugf>aug unb erhielt Ijierburc^ bie ©elegen^eit,

ffc|> wenigfieng einigermaßen ju bewaffnen.

SPlit ben feltfamflen Sßaffen belaben fieOten fitß je$t

btc Scanner beg SSolfeg ßinter bfe'S3arrifoben.

Da faß man faum erwaeßfene ifnaben mit alten

©öeßfen oßne ^aßn unb ©(ßloß, Slrbeiter mit SWorgenjiemen

unb J^eUebarben, alte IStänner mit gewaltigen ©treitärten,

bie fte faum ju ßeben »ermoeßten, furj cg war ein fo

blonlofeg wirreg Dureßeinanber unter ben Sßertßeibigern

ber S3arrifaben, baß an bag galten berfelben foum ju ben#

len war.

Stugenjeugen geben bie Slnjaßl ber gcßörig fampffäßig

bewaffneten Sarrifabenoertßeibiger an jenem Dage auf

ßöeßßeng 150 50iann an, unb biefe 150 aWann ffanben

3 Bataillonen regulären aWilitairg unb ben franffurtcr ©tabt#

folbaten gegenüber. Qvl ißrer Bezwingung mußten außer#

20*
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ttm nod^ |)fiIfiStru^pen and ^arm^abt, mu§te enblt(|i ttt^

UrttUertc noc^ granffurt entboten wetten.

3e$t erfd^ten eg $crrn ton ©c^merltng unb fcmea

©enoffen an ter ben 5?ampf ju beginnen, je^t jcigteB

|t4> Serooffnete, je$t war etn SBtberftant ju hoffen, je^t

dn Äompf ju ooBbringen unt cm 6i'eg ju erringen, ter

bann SSeranlaffung geben Fonnte ju weiteren SWaafregefn.

J)er Äampf begann nac^ 2 U^r.

SGBir fönnen ung nid^t taranf einlaffen, eine genant

(Sd^iltcrung afler ter »erfd|)ietenen Äam^jfegfeenen unt flei#

nen ©efet^te an ten SarriFaten i« geben, eg mürbe ung

tag }U weit füllten, unt fo möffen wir ung tenn bcgnfl#

gen mit einer allgemeinen @4>iltening, unt moBen mtr

jur ^(laracteriftiF teg ^am^feg l^ier unt ta eine einzelne

tgcene l()cr»or()eben.

C/er Äan»tf bauerte big etwa gegen 47j U^r, mo eine

2Baffenrul()c »on Furjer 3ftt eintrat, teren Serunlaffung wir

nod^ nS|»er berfif^ren werten.

<5r war, wie tieg wo^l natfirliil, an aHen ^unFten

^egreit^ für tie Struttc«/ tie in ungel^eurer Ueberma^t

ten wenigen SSert^eibigern ter 53arriFaten gegenfiber|!önben,

SCber wie Flein aud^ tie 8lnjaf)l ter ©aniFatenFfimpftr

war, fo Fümpften tiefelbcn tod^ mit einer SEatferFeit, mit

einer Äüf>nf)eit, wel(|e einer beffern @ad[>c wfirbig gewe^

fen wäre.

Ueberaff würben tie SarriFaten auf tag JEapfetfe

»ertl^citigt. Oft wurtfn tie ©türme ter an 2lnjaf>I tth

SSert'^fioigem weit überlegenen ©oltaten mit Energie

rfidPgcfd|)lagcn unt erft na4> me^rfad[>en ©türmen gelong eg;

tie S3arriFatcn gu nriimcn.
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I)« If5nn)fer jogcn fic^ bann tn btt ^Sufcr j«rß4

wnt bie Sßtmgen mit ©ewe^rcn 53e»ftffnelfn füjtrten »«it

ben genßcm ber Käufer au0 btn ^am^f gegen btt an«:

Türfenben ©otbotcn fort

2Btr |>ebcn aug bem ^ampf bor bem SÖaffenfitttflonb

foigenbe Sptfobe, al« jur ®j)aractmptf beg Äatnpfeg we«»

fcntU(^ beitrogenb l^erbor.

@t»a gegen bret Uf>r war öon SJarmfiabt eine S^olonnc

l^effift^er Siupben üttt gefomnten, über ben SWoinquaf

war btcfclbe borgebrungen unb tn btc go^rfhaße etngcrütft

Die @traße »ar burdf) eine jietnltc^ l^o^e, ßorfe ©arrtfabc

»rrfperrt; aber btejicibc roar bon Sewaffneten befeßt,

unt> nur eine SPlcngc 9?eugierigcr ging j^inter berfelben

auf unb ab, »cit entfernt bobon, ^ier an einen Äompf ju

benfen. Unter biefen befonben ftc^t nud^, bie Slbgcorbneten

SHeie^arbt ouö 0peper unb SBie^ner ausJ SBien.

JJiefelben gingen auf bie Solbaten ju unb t|>ciUett

• bem commanbirenben Ofüjter mit, baß bie S3arrifabe leer

fei, unb baß er baper nic^t nötbig ^aht, auf btefelbc feueru

)U loffen, benn nur SBebrlofe fifinben babinter.

9?iibt^ bejio weniger lief ber Offijier bennotb feuern

unb bie leere 53arrifabe fiümien.

^ 9iatb biefer ^clbentbat rücftc er weiter bor, um eine

anberc ©arrifabe, aOerbingg erfl natb Äaropf^

nehmen )u müffen.

i 5Btr tbeilen bie« bereinjelte gactum mit, weil ein

toefleg Siebt wirft auf bie »on ben gutgeftnnlen

fb böwfta probleriftb gepriefene Jlapferfeit ber ©olbaten bet

b{m fronffurter ©trafenfampfe, eine SCopferfeit, bie wobr#

1
.

V
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lid^ ben wcnfgcn bewaffneten Seuten, bie l^mter.bett SSanv

faben ^anben, gegenüber, nid^t fdfiwer ju bewetfen toax.

2lm S'lac^mtttag gegen 47, trat, wie wir bereite

erwähnten, SGBaffenftitlflanb ein. 3)erfclbe l^attc folgenbe

IBeranlaffung.

SÖä^renb fc^on überott ber Äantpf entbranttt war,

l^atten ftd^ int beutfd^en ^ofe etwa 17 SWitgliebcr ber Cin?

fen eingefunben, unter biefen: J^afel öon Stuttgart, SCrübft^'

ler auö Saufen, ©d^ttler »on 3fna, 5>eter aug S5aben,

Simon »on Strier.

S)ie ÖWitglieber ber ?infen fa^en baö Unftnitigc eine^

Äampfeg, wie ber, weldper im gegenwärtigen Slugenblirfe

in ben Strafen granffurt^ anögefärnpft würbe, fe^r wobl

ein, unb |te fjielten eö ba^er für tf)re fieilige ‘3>flid^t, feie

S3eenbigung beö Äampfeg anjubafjnen. j

Sie befdfiloffen, ft4> birect on ben Sleid^goerwcfcr ju

wenben, unb i^n ju bitten, bab er S3efeble gum SRürfgug ber

SCruppen gäbe, weil nur b«tburc|i bte SÖutb beg SSolfeä

»erminbert werben fönnte.

®er SReitb^oerwefer befanb ftt^ auf feinem ßanbftbe

4n Sorfcnf>eim. 3)ortbin wenbeten ft(b bie 17 ©eputirten unb

fanben bafelbfl bie Slbgeorbneten Staueaur »on l?ölti unb

StfiiOing »on Sßien, wel4>e in berfelben 2lbft(bt jum

werwefer gefommen waren.

Der Sleicb^oerwefer empfing bie Slbgeorbneten freunb#

lidp, er fpracb feine ©ereitwilligfeit au«, SlUe« ju t^un, waö
in feinen Säften fiebc, um ben Äompf gu beenben; aber

er »erficberte aud^, bab er feibfl feine S3cfeble gu ertbeflen

»ermöge, ba bie SWinificr allein bie SBerantwortlidbfeit für
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iffrt <6^vittc |>äUcii; unt er tfinen ba^er aud^ bte (Sad^e

überloffen müffc.

^rjl al^ £rft^f4iler unb ®tmen crflärlen, baf fte mit

if>rem Äopfc bafür haften woUtcn, bic empörten 55olföl^att^

fcn ju berul^tgen, wenn bte Gruppen ftd^ jurürfiögen, erfl

ba »illigtc er ouf öiele^ Sitten ber Slbgeorbneten ein, i|>nen

fd^riftltcl^ feinen SBunfd^ ^«r Seenbigung beg ^ompfeö in

einem ©d^reibcn an ben Äriegöminifter mitjugeben, «nb er

t^>at bieö in folgenbem furjen Sriefe:

„2(n ben Sleic^ö-'Äriegöminifler, fönigl. pre«^.

©enerdmafor »on tendier,

granffurt a. SD?., ben 18 ©eptbr. 1848.

6ben mar bei mir eine Deputation öon SD?itgliebern

bcr SRationaloerfammiung, weld[)e mir ;^ur Sermeibung »on

©Iut»ergie§en SorfleÜungen mad^tc. 3d^ f)abc biefclbe an

©ic gcmiefen; mein 2Bunf4> i|t, ba§, mog auf gütli^iem

2Begc beigclegt werben fann, — gcfd()e()e.

Der 3?cid^öüerwefer

CgeaO ßra^erjog 3o^ann.''

SD?it biefem Sriefe begaben ftdfi bie ^bgeorbneten fofort

no4> bem Durn^ unb Dari^^^^Jalafie jum SD?inijierium.

Der Ärlegöminijier von ^enefer, ber SWinijier be0

Snnern von ©i^merling, unb ber 3ufHaminifier SDto^l waren

gegenwärtig; au(^ ber 5>räjibent ber 9?ationaI»erfammIung

$einrid^ von ©agem, ber cb(e .^einrid^ von ©agern, ber

Solf^mann, ber fpätere ©^ef ber ©otfjaer Partei war

onwefenb.

Die Slbgeorbneten Übergaben ben Srief beö ©ral^eraogij

bem Äriegöminifier, unb wieber^olten t^re Sitten, ba^ bag
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SWflitotr jurfltfgejogm werbe. Bie »erlangten fei'negweg«,

ba§ ba^ 3I^Uitair ganj abtnarfc^ire, fonbern nur, ed

iiä} auf ben freien ^lä$en concentrire, bann woQtes fie

bafßr flehen, ba^ ba^ SBolf fclbfl bie SBarrifaben forträume.

Simon »on Irter unb irä^ft^ler »erbfirgten

aud^ ^ier wieber mit ü^rem Seben für bie SBegräumung ber

Sarrifaben.

IDer Ärieg^minifler laö in grofer Serlegen|veit bm

SBricf beö Sfleii^^oerweferet; er fagte enblid^, für fic|> affcin

fönne er nidjjtö befc^lte^cn, nur in einem gefammten SWinifier^

rat^ wäre ein S3efcf)lu^ mbglidp.

3)a aber unterbrach) ih>n ber Bannerträger ber 3lcaction,

^)err »on Schmerling, heftig unb entgegnete, e^ feien genug

SD^inifter gegenwärtig, um bie »otte Berantwortung ju

übernehmen; unter jeber Bebingung aber müßten bie Bor^

fehläge ber Deputation ber Cinfen jurüefgewiefen werben,

man fönnc auf feine Berhonblungen eingehen, crfl wenn

bie Barrifaben fortgeräumt wären, erft bann würbe ba^

Sliititatr »om Kampfe abfiehen.

Der eblc Heinrich »on ®agcm hutte bi^h^^^ nicht

in bie Berhanblung gemifcht; ol^ nun aber bie Deputaten

ber Cinfen ihn baten, fein görwurt beim 50lini{lcrtum ein=*

julegen, ba würbe er höchfl' unwirfch unb göb ju erfen^'

nen, bn§ er ganj bie ^nftchten be^ $errn oon

fing theile.

Bergeblich waren oüe Bitten ber SWänner beg Bolfe«.

9iach »ieler 5Kühe erlangten fie enblich bie BewiOigung etnt^

holbpünblichen SGBaffenfiiÜfianbe^, bamit fte währenb biefer

Seit »erfudhen mö^ten bie SGSegräumung ber Barrifaben

unb bie S^icberlegung ber SBaffen »on Seiten beö Bolfe^
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jtt bewirfcR. SB^^rent) btefer foDtfn bie Solböttn,

o|nc onjugrcifro, w i^rcr ©teUung oerblclbcn; baf war

erlangen mar, at^^t einmal eine ^mneßie, ein

freier Slbjug für bie 2ittfpnbif(|en würbe gewährt, «nb

fomit Ratten benn bie ^georbneren ber Cinfen bie trofttofe

Slufgabe, einen 5*^ieben ju »ermitteln o|>ne löcbingungen.

2)en SBaffen^iüftanb gewährten bie SWinifier gern,

benn »äfirenb biefer 3«l fomrten fte neue ^ülf^trup|>en

na^ granffurt jie^en, wä^renb biefer k»ie nod^

fe^lenbe SlrtiQcrie in g^anffurt an.

Unermübli(|> fud^ten je$t bic tü4»tigen 2WämteT be0

SBoIfg i^rer fc^weren, ^flic|>t nu genügen. 3Äit weiten Xü*

d^ern an ben ©törfen begaben fte auf ben ©^aitpla$

beö Äampfc^, um ben gn^ben ^erjuftetten, inbem jte burd^

biefelben ftc^ atö ^arlamentaire )u erfennen gaben. 0ie

«(loteten nit^t barauf, welche ®efa^r fte bebro^te, uner^

fd^rodfen begaben fte in bo3 l^eftigftc gener, um bag

ISBerf beö gnebeng p »oHenben. 9tur fc|wcr gelang e0

i^nen, ben ©affenfÜHftanb pr Sluöfü^rung p bringen, benn

bie ©olbaten wie ba« Solf waren »on gleicfier Äampfeig#

»utl^ ergriffen, unb wü^renb fe^on jwift^en i^nen bic ^b#

georbneten mit ben weifen gricbenöfafnen flonben, bauerte

baö geuer no^ immer fort, fo baf bic Slbgeorbneten in

ein förmlitfeg Äreujfeucr, in bie ©efafr gerietfen, »on

beiben ©eiten erf^offen p werben.

(&rft natf »ielen Slnflrengungen gelang cg, bem geucr

ein ßniie p tnatfen. 3e0t fueften bic Slbgeorbneten ben

jweiten Jfeil ifrer Slufgabc p »oUenben.

©ie wanbten fttf an bie Kämpfer ber ©arrifoben,

fleöten ifnen bag Xfbritfte einer weitem gortfepung beg
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Äampfc^ »or unt> fraglm na(^ t^rcn 2öänf(^cti; ober

AbrroH I^brten fte nur eine Antwort, bo§ erfl bo^ ))reuftf(^r

SWüitotr abjif|)en mfiffc, tonn foUten bie ©orrtfabeR über#

geben werben; ein polittftfie« SWotiü jmn Äom^fc »wbe

nirgenb »on ben Sert^eibtgern ber ®arrifaben angegeben.

ß« war ein Äontpf, o^nc alle ^)oIitif(^c Urfae^e, ein

Äotnpf Iebigli’4i |)er»orgebrfli|>t bur^ bte SButf) be^ SSolfe

fluf bte preu§tf(^en ©olboten.

Die Kämpfer erHörten ft4> fefl cntfd^loffen, bei ben

SBoffen ju »er^jorren, unb fo mußten benn bie Slbgeorbnetea

un»enid[)teter ©o^ie jurüdffc^ren. 9Jo4) einmol bef^Ioffen

fte, bo8 fc^werc 2lmt ber Vermittlung beim Slcid^öminijte#

rium ;u übernehmen.

©ie lehrten noch bem SWinifierium jurücf unb fonben

bort bie $errn ^cufer unb ». ©dhmerling in Unterhonb^

lung, ben preubifdhen £)ber|i = Cieutnont gifcher in bürgere

lieber Äletbung unb einige onberc Offiziere, ©ie würben

folt empfongen; J^err ». ©dhmerling erwiberte ihnen mit

einem höh”*^^n CSihcln, bo^ on eine Slmnefiie fo wenig

gu benfen fei, wie an eine bcö SWilitairg, bie

iQeute m bebten bie Varrifaben felbfl abrüumen, bann würbe

man aufhbren }u febieben. 3?be weitere Verbanblung

broeb |)err ». ©^merling ab,- fo bab SRb^ler »on Del«

ihm enblieb entrüflet ^urief: „SBohlon ©ie wollen oifo no<b

mehr Vürgerblut flieben fehen, eg fommc über ©ie unb

über ihr ^aupt! Die Hloebwelt wirb 3hr Venehmen richten'"

.^err ». ©chmerling antwortete nur mit einer falten

böhnifchen Verbeugung; ber Oberft*6ieutn«nt gifeber pittf

gegen rief ben forteilenben Deputaten nach: „Die ©ebulb

beg Vlutg mag über bie fommen, welibe oufgehept
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^amtt loar »feberum bie Unterl^anblung erlebtgt.

Qi »erbrcitctc jtc^ fd^neU tn ber ©tabt btc 5Rad^rtd^t

baö SWintflcrium werbe tn feiner SBeife auf griebenö^Un^*

ter^anblungcn etnge^en. J)tc ü^eputirten glaubten tnbef

no^ immer, bie Hoffnung nic^t oufgeben ju börfen, unb

fo entf4)loffen jtd^ benn obermolö etwa 12 Slbgeorbnete

fÄobert S3lum, ?öwc t>on (Xalbe, ©ribner »on 9öien unb

Slnberc, noc^ einen 95erfu4> Jur griebengjiiftung bei bem

SÄctcb^aerwefer felbfl ju mad^en.

2lu4>.biefc Deputation empfing ber 9leid[)goerwefer fo

frcunblit^, wie bie frühere, aber nid|)tö befio weniger er^

Härte er, ba§ er ben SWinifiern nieptö befehlen fßnnc, ba er

felbfl un»erantwortIi4> fei, bie SWintfier aber bie Serant*'^

tDortlid^feit i^rer ©dfiritte trügen. S5ergeblid[) entgegnete i^m

SÄobert 53lum, baö fei freilic|> richtig, aber er fjabe bie

3)tad^t, bie SWinifier ju cntlajfen, unb unmittelbar folcpe

SWmifler wieber ju . ernennen, wel^e feine ^«orbnungen auö»

jttfftf)ren, ftd^ bereit erflärten.

Der 9lei(^«oermefer fd^ütteltc mit bem ^opfe unb ging

auf biefen ©orfdfilog nid(>t ein; nur erflörtc er fidf) bereit,

itac^ granffurt jurü(fjufef>rcn, um bort in eine nfifjere SSer#

binbung mit bem Sliini^erium ju perfbnlid^er dlüdffprad^e

JU treten.

(5r tf>at bieg ouf ben SBunfd^ ber Deputation. Dicfe

eilte if>m ooraug, um ftd^ mit einer neuen 53ittc an bag

SWinifiertum ju wenben.

Dag SWini^erium l^attc fttf» mittlerweile auf bie |)aupt»

wad^c begeben unb war bort in Serbinbung mit bem com#

manbirenben ©eneral Jllobili bef^jäftigt, auf einem ^lan ber
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Statt groflffurt bte Dt«t)ojttu>n gu cmtm «eum Äant^ff

ju treffen.

.^err @4imerling empfing bte ^bgeorbneten l^5d»ß

unfrfunbltd|> unb rief tfjnen entgegen: „Stören Sie mtö

nid^t in unferen ©i^bcfittonen !" Slbcr bic ?lögcorbneten liefen

fidf nieft jurücffdfredEcn. Sic erfielten inbef eine eben fo

abf^Iägige älntmnrt mie bie früheren Deputationen, unb

muften nadf bem beutfefen {>ofe jurtid^egeben.

9tun oerlangten fte, baf baö UltiniSerium noef oor

IBeginn beö Äampfe^ eine neue SRüdPfpratfe mit bem Sieiefö#

»erroefer nehmen möge.

3m beutfdfen ^ofe fattm fidf mittlermeilc mefr unb

mefr Slbgcorbnete ber Cinfen gufammengefunben. 9io(f

immer »oUten ftc bic .g)offnung auf eine ©eenbigung beö

Kampfes nieft aufgeben, nodf einmal bcfdfloffcn fic, eint

Deputation ju ernennen. SHobert ©lum, ©ri^ncr unb

Bimmermann oon Spanbau erhielten bic fefmicrige 2tof#

gäbe, noef einmal ftef an ben SReiil^ocrmcfer ju menben,

um bo^ f^r^öenämerf ju ocrmittelm

©eim JReidföaermcfer angefommen erhielten ftc inbef

bie 2lnttoort, ber 3^ei(f^oer»cfcr fei ju crfeföpp, um eine

neue Deputation empfangen; Sie »oltten fi^ entfernen;

ba trafen jmei Deputirte ber Slufftänbifefen beim SRci^lö^

:&er»efer ein unb liefen fitf bei bemfelben raelben. (Sö roat

ein junger 2)?ann aub g^anffurt, S^amenö 3lemacb unb ein

lllorbbeutfeber. Der Slctc^ööerroefer nafm bie Deputation

ber Sluffiönbife^en an unb bat bie äbgeorbneten, bei ber

Unterrebung gegenwärtig gu fein.

ÜTiit milben 2Borten erflärtc ber Srjfcrjog, baf er

gern bereit fei, 2Wilbc für Strenge eintreten ju laffen, unb
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olö 3leötod^ bo^ er ftd^ »crBtnblid^ für btc 9lieber^

legung bcr SBaffcn, «nb bfe Släuinung ber S3orrifabcn ma^c,

wenn nur etne Slmnefli’e gewäl^rt »erbe, crwibertc ber (Sri^

l^erjog, bof er gern boju fcfiK ^anb Weten werbe; er fret^

fet ntc^t im ©tanbe, ©trofloftgfeft ju bewifltgen, bag

fet ©ö4)e beg a»tm^ertumö, ober er woClc etnrnol mit

brm SKfnifierium 9lü(ffbro4>e borüber neijmen.

J)ie Unterrebung war nod^ ni^t beenbet, ba botmerte»

bte Kanonen unb s^tgten, bop ber Äampf auf« 9?eue br?

gönnen l^obe. (Sine ©trofloftgfett würbe ni^t bewiHi’gt

»om SWiniflerium unb fo woren benn affe gnebenö^ Untere

l^anblungen oergeblh^ gewefen. grriliefi »erfuc^ten nod^

immer bie Slbgeorbneien ber Ctnfen, beim SBolfc felbfl bftt

'^grieben l^erjaftellen, aber eö war »ergebli^».

„2Bir wollen fallen für bie €bre 2)eutjV^lanb3, unb

wenn au<b «^unberttoufenbe gegen unö jlünben!" riefen bie

cntl^uftojiifcben ^öm^fer hinter ben IBarrifoben mit einem

ber einer brfferen ©oefje wfirbig gewefen wäre.

Der Äambf wnrbe wieber begonnen, bie SJafenm^e

toor beenbet, unb er würbe begonnen »on ©eiten ber Ztnp^

gen mit neuer Äroft, benn eine 53otteric reitenbe SlrtiUerie

»or wä(>renb beg ©affenfliUftanb^ ou^ Dormftobt ju ^ülfe

gefommen. 9lu§erbem waren auc^ noi^ anbere 2:rupbftt

flid 3«ittÖ w granffurt ongelangt bon IKainj, Darmflcbt

unb grtfbeberg au3.

ÜJlit emeneiter i^reftigfeit würbe ber Äampf begonnen,

unb bft6 Sflefultat bejfelben war natürlich ber ©ieg ber

Gruppen, welche eine fo unge^ieurc Uebermad^t ben wenigen

SSertl[)eibigem ber ^orrtfoben gegenüber l^otten.

Slbenbö gegen 9 Ul)r war faft on allen ^^unften bcr
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Äatti|)f Becnbet, ber ©leg auf ©fiten bcö S0h’litair«; nur

auf ftnjcincn ©teUen l^iclten jtc^ btc Sarrifaben ettt)ag länger,

unb »urben bann ntet|ifnö o^nt Äam^sf übergeben.

2)te ganje Slad^t l^inburd^ ertönten aüerbingö nc(|

©d^üffc in »erf4>tebenen Jl^eüen bet ©tabt, aber o^ne ba§

no^ ein eigentli^ier ^ant)}f jtattgefunben l^ifitte.

®tr fönnen aut^ je^t m4>t bie Äfim^fe an affen

einjelnen ©arrifaben erjä^ten, nur einictne ©eenen »offen

»ir wieber jur S^racteriftif beffelben ^en>or^cbcn.

2ln ber ^ön9e^^®afc l^atte ein 2ffc<^onifu^ auö $ei?

beiberg tapfer gefämpft. @r \oAit gegen bie angreifenben

ö|irei(^if(|en Struppen unauögefebt gefd^offen «nb jebfin

©(^uf »ar ein Opfer gefallen, t^etl6 tobt, tl^cilg »erwunbef.

Oie Oeftrei(|er waren in bie Käufer eingebrungen unb

fudpten »on ^ier au^ auf ben tapfern Sffet^anifuö auö ben

genftern ju fdjie^en. ®r ^ielt ftc^ tnbeffen gut hinter ber

Sarrifabe geberft.

Ourt^ eine Äriegölift erreid^te cnblii^.ber öjh-cid^ifd|e

fctKen ßnl^ielt nämlid^ feinen Oftfiafo burc^

baö genfler; in betn nSt^flcn SlugenMiefe fui^r* eine Äugel

bur4i ben Stfe^afo, bie — wäre ber Stf^afo mefjt leer ge^

»efen — fidiier tfjren Sfflann getöbtet l^ätte. 3n bemfelben

SlugenblidPe .feuerten aber j aud^ bie öflreid|iifd^en ©^fib^R

gegen ben ,©arrifabenfämpfer unb biefer fiürjtc töbtlit^

in ben ^opf getroffen jufammen.

fflat^bem ber Äampf beenbet war, »urben überall bie

Sluffiänbifd^en in ben oerft^iebenen ©traffen aufgegrifen

unb aug ben |>äufern be^ött^ge^olt. würben babei

auch oiele aufgegriffen, welcfjc gar nid^t bei bem ^ufrubr

bet^eiligt gewefen waren!
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Die 8e^anblung brr (Befangenen t»av jum Zi^eii eine

wa^r()oft rmbßrenbc. 9lttr »cntgc ßfftjierc gaben ftd^

fSlü^e, bte ©efangcnrn »or SWi’bfjanblungen p f4>übcn;

«nberc bagegen ermunterten bur(| t(jr 53ci|piel bte ©dbaten

%u (Sreeffen.

2)a0 folgenbe we^eö ber ^bgeorbnete Sd^iU

ling non ©len nerbörgt, mag afö ©etfplel bienen.

3n ein Blnimer ber ^auptmat^c würben Slbenb^

gegen 11 U^r mehrere ©efangene gebrad^t, unter benen

ein Änabe non etwa 16 3af>ren. J)er wad^t^abenbe Offü*

jler f4>lug blefen mit ber flad^en ^anb in baö ®eft^t,

tnbem er fagte: ber ^ot ein red^t böfeg ®efid[)tl ber

|>ot ein bitterbbfeg ©eftefit!''

„2)a^ ifl^f4iänbllc^, baö Ifl Infam!" rief ber Slbgcorb^*

nete ©d^iUlng*cntrüjiet, unb ein onberer Slbgcorbneter ber

£5bcrft 2)^a9ern rief bem Ofpjler ju: „din ©cfangener foU

belllg fein!"

@0 würbe benn In granffurt a. 2». an jenem Slbcnb

mit ben ©efangenen baffelbe getrieben, wenn aud^

otwad weniger unmenfc^Ii^ old ed f^äter.ln Dredben unb

on onbern Orten, im S3abenf4ien, unb wie ed nor^er am
18. SWfirj in 53erlin getrieben ’ worben wor.

Stac^bem wir bem Qefer ben Slufftonb unb feinen ßrfolg

gefc^ilbert höben, liegt ed und jebt noch ob, eine traurige

ßpifobe bed nerhängni^noUen 18. ©ebtember ju fchilbem,

ed ift ber SWorb ber ^bgeorbneten n. Slucrdwolb unb Sich^

ttowdfb-

görfl lüehnowdfb, ber früher Ciberole, war feit bem

SWSrj einer ber fchroffflen ©timmführer ber Slbfolutiflen

geworben, ©enige gührer in ber Flotional^SJerfommlung
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Ratten einen fold^en |>ap auf f?4> gelaben, olö gfirfl gelir.

». Cic^nowöfp. ©ein ft^pffeö Stuftreten, feine SScr^ö^nungen

ter Slefcner ber Cinfen, ber junfer^afte Stolj, mit bent er

ft(^ in 0d^mfi^reben gegen bie SSoIf^freii^eiten unb gegen

bag SSolf felbfl ergof, l^atten i^n beim SSolfe ntcl^r »er^a^t

gemacht, als trgenb einen anberen Slebner ber Sfle4>ten.

9ftid[)t fo ber ^err ». ^uerStnalb. JJtefer war beim

SBolfc wenig befannt, unb bie SBenigen, »el4>e tf)n fannten,

a^tteten t^n, »etm er au^i freilid^ einer anbern ^rt^ei

ttnge![)brtc, als ber beS SSoIfeS.

gürfl Ci^nomSfp »erlief nur mit einem feinen ©tmf^

begen bewaffnet tn Begleitung beS ©enerols StuerSwalb,

ber in bürgerlicher 5?leibung unb unbewaffnet war, bie

6tobt Si^Anffurt, in welcher Slbftcht i^ ni^t genau befannt

geworben. SWan glaubt, Sürfl Sich^owSf^ ho^«

ftch außerhalb ber @iabt nach umfehen

wollen, welche etwa »on anbern Orten ben Snfurgenten nach

granffurt ju ^^filfe fommen möchten. ^nbrerfeitS wirb be^

ha^Jtet, er hö&e ffch überzeugen wollen, ob bie Müerie
gur Bcfämbfung beS Sluffianbeg beüb 3«
ber IRühe beS ßfchenheimer ^horeS traf gürfl »• tN#now^9
grabe ju ber 3eit «R# bif §Nreu§en eine Burrifabc

erflürmten, unb mehrere ^eloton^geuer gaben.

^ichttowsf9 erhob jtch bet jebem ^eloton^geuer im

6attel unb flatfchtc lebhaft Braoo, bann ritt er weiter.

war etwa 4 Uhr SfiachmittagS al^ ßichnowSfo

unb SluerSwolb bie 6tobt burch baS ©rehenheimer 2hor

»erliefen, unb ftch nach bem griebberger hinwanbten.

2)ort frogte Cichnowsfp einen SWann, ber, ihm begegnete,

wohin baS preuhifche SKilitair, welches fo eben borbeigejogen
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fcf, ffiiic ipttrtf rrttiefecr^

na4> tem ^0er^eiHgcn ^()orr, »nb ba^in f^^rengten He betbtti

9icüfr. '• •'>' ,!.*=
;

•

. Sor bem S^re roar ' Hfl ®olf öerförnmelt

touTbe Stc^now^fp etfannt. 2)rr Stuf: al^

€^>ton aa« grahffurt gefoHtmen!", »fTbreilete,

bcr SJZengc, unb biefc begrüßte i^n wü tinm @temtegeit

«nb • •' •
"
•, •

' J)ic SRfItcr Tüten fd^nefl noTinärtg, fefnrtfn

beibe n>ieber nm nnb tonnbten' ft4>' gegen bod ^ri^berget

Xf)or. 5öar e0 2oßf0f)n^fÜ, wor |>lan »on Cicbnow^fb,

man weif eg nic^tJ " berfelbe fotn »ieber ouf bie

fefenmengc ju, »elc^ ifn bocf fo eben fo nnfrennbli^ be^*

grfift fatte, )wn weld^er er wufte, baf fie tfn^auf bad

J)ö<f0t ^ofte.

Qx |äite leiclit jebem Sln^riff entpiefen Wnnen, ,tt?nn

er tn bag weite geib ftnaug geritten »8re, unb auf anberen

S?cgen »icber Jic^ gen%rt ffitte.; Slber er. tfat

bteei nieft, fonbem er, rüt bei ber langen 9ieife STienfefen,

»eltbe fo eben Sleinrouf ifn gefe^leubert fatte, »orfiber

unb würbe nun buref einen neuen unb heftigeren @ieime0^

burth neue 0(böffe eiubfangen. r-'i .;>!

3fbt erf wi(ben-,;?i#to»gfb unb Sluergwalb gnrödP»

Slnjlatt aber auf ber Gfauffee fortjueilen, ritten: beibejbm

gelbwfg entlang unb bogen in ein natf bem jeehmibtfth«»»

harten führenbeg engeg ©äfehen.ein.,, j.
•

, ,

,^ier bcrlicfcn ße. ifre ^ferbe
,
unb futhten ßef iti

einem ®artenl)aufe ju bcrbergem ©cneral Sluergwalb

»urbe mit einem @<bIafro(fe ]beg ©ärtnerg 6tbmibt ht^

Ilcibct unb »erßeefte ßef in einer Söobenfajmner/'ßifhnowgfb

0 1 r e (f t u g. 9iobcct %lum* 21
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l^'ttgegftt orrflnfte m dneot^ilellfr, tnbent' er ftc^ auf

einer ’<^arroffeI^ort>e aud^reefie. »

J)tc 3Wenf((>fnmaffen Ratten btc Sleiter verfolgt, fic l^otten

errat()eB, t>a§ biefel6ett in )t>em ^c|iinibtf(^en ^aufe ftc|f

verborgen Jütten, unb fiorberfen je^t von bem Seither, bte

€pione ^eraudjugeben/ bamit @tonbrec^t fiber bicfeiben

ge|>alten »ürbe. .

S3ergebli4> verfic^ertcn bie Sewo^ner bed ^onfeg, e^

fei 3>tiemanb im ^oufe verborgen. Die Aufrührer Ratten

(General Slueritvalb von Sluben bur^i büö

Sla4> einigem Suchen entbetftcn fte .ben ©eneral auf bem

$)oben bed |)aufed. @ie f4>Ieppten!M'^n ou6 bem ^aufe

über 'einen breiten @raben« bet unmittelbar bei bem |>aufe

vorbeige^)t, |>inmeg ' über etn fleined S3rfirf4>en. •

.^ier ermorbeten fte iljn nuf eine unmenfdplid^e Seife.

3uerft erl^iflt (General ?luer^»oIb einen (»eftigen Äolben|lop

auf bie ©e^utter, ber “i^ in ben @raben fiürjte. 6t

wollte ft£^ roieber aufriibten, ba erl^ielfier einen ©d^ug in

ben ?eib, 'eihen jweiten @(bu§ in* ben Äopf, alg er bereite

ganj am Sbben log. .Der - jweitc ©4tub tbbtetc i^n

angenblitflie^. ’;.5

6in 2lrjt, Dr. .^obeö aus ©ofn|eim l^atte bie ©(^filfc

gehört, unb' lief ^erjn, inbem er not^ ^offte, Unheil ver^

l^üten ju^Wnnen. • '

' 6r fanb ben Oeneral StuerSwofb fterbenb tm ®robm
im ^eftigflm XobeSfampfe. DaS fable, bureb ben ©4>u§

verrourtbefe .^aupt lag abwärts. Stiemanb »u§te, »er ber

Crmorbete fei; enbli(b töurbe'brr .^ut beffelben gefunben

unb in bemfelben befonb fteb ber Stame „@eneral von

JluerSwalb."’

•
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9?a(^)bfm bicfcr SWorb worben wor, Bei bem

|icB Äbrtgrna ein ®ftb in jiemlicb guJer Äleibung bur(|>

wilbeö wütbcnbcö ©efcbrei unb burcb Slufregung ber ®oUö#

maffe auf eine obfcbeultcbc ffirife auögejeitfjnet ^otte, fe()rtctt

btc Slufrübrcr in boö @ärtnerf)auS jurücf, um ben

?idjnow^f9, ber ihnen bisher entgangen wor, ju fueben.

3weimal hnüen fic vergeblich bod gonje ^au^ burch»'

fprfcht, bo würbe gflrft- Ci^jnowöfp im ÄcUer entbedft unb

biefer gewaltfom erbrochen.

Dr. $obe0 bemühte (t^, ben gürjien ju befchühen, er

würbe felbjl burch bie Slufrührer betroht, aber furchtlos

»erfuchte er eg ihnen »orjuftellen, bap fic einen weit wefents'

lieberen SSortheü aug ber ©efongennehmung beg gürfien,

fowohl beim ©dingen alg beim SWihlingen beg Äampfeg

in ber 0tabt jiehen fönnten, olg wenn gürfi Uichnowefp

erfchoffen würbe. 3« gleicher 3eil ciber muhte er auch

ben gnrflen Cichnowgfp fdbfi ermahnen, feinen Unmuth Jtt

bezwingen unb fich ju mühigen.

25ie öemflhungen beg Dr. .^obeg waren inbrf »ers=

geblich, ber Äampf in ber €tobt hnttc aUe ©emüther auf?

geregt, unb febe 0abe, bie man von fern höde, vergr0?=

ferte bie 2Öufh unb (gibittcrung ber Slufrtthrer.

9lo(h aber war ber ©ef(hluh, ben gürfien ju ermorben,

nid)t öoüfommen fefi gefoft, bie Slnficht, baf eg oortheil?'

haftcr fei, ihn nur gefangen ju hcdlen, f^jien allmählich

mehr 9iaum ju gewinnen. £)ag Seben beg dürften wäre

vielleicht erhalten worben, wenn biefer fein heftige^ 2;em?'

yeranient hüde bejwingcn fönnen; unter fortwährenben

6töhen würbe er auf ben 2ßeg gcbro^it, ber nach S3orn^

heim führt.

y
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stuf btffem SBfge »urbfit t^nt btc Älcibcr m gf^rii

»om Ceibc genffen. Salb fiiep i^n (Sincr ^itx, bolb rip

ein anbercr bcr 2lufrü(>rfr bort

gürfl Cid^nomgfj) »rutbc über btefc Scl^onbtung »iU

t'^enb imb ft^n’c laut ouf: „2Bont tt>r mt^bcnn in 0türfe

gerrei^en?!'' unb ju gletcfjer 3ftt fccr tbw

na|>e fte()cnbfn Seroaffnetcn bag ®en)fl)r au0 brr ^anb.

2)a0 erregte eine furt^ibare 2ßut|), ber gürfl er|>ielt fineu

Äolbenfc^lag auf ben Äopf, er fprong’ einige Schritte oor#

»ärtg gegen einen Saum, bann erljielt er einen €(^u§,

ber i^m bag Slfidfgrat jerfcbmetterte unb ben Unterleib

burc^bo|>rte
;

juglei(|> gerfleif^te ein jweiter 0c^uß feinen

rechten 2lrm,

3n Slut gebabet fanf bcr gürfi ju Soben. ^it^now^fb

lebte no(^, aber bo6 »er^inbcrte bie »on ber SButb »00 ^=

|l5nbig geblcnbeten unb entmenfcfjten S(ufrO|>rer nicht, ihn

fortmfih^bnb gu mi^hnnbeln, erfl ald eine dabaQeriepatroutlle

fich nahte, bie »on ber ©efahr be« gürflen benachrichtigt

worben war, gerflreute (ich ^>aufen.

®er gürfl würbe auf eine Sahre gelegt, unb nach

bem ^aufe beö Saron oon Sethmann, welche^ (ich in ber

iRfihc befanb, gebracht, von bort fchafftc man ih« nnch bem

^o^pital gum hfüigfn ®eifi, unb hier berf4>ieb er in golge

ber töblichen Sßunben in ber 9iacht.

I)ie Slergtc oerftcherten, eö fei ein ®unber, ba^ er fo

lange gelebt habe.
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Str l^aben bcm 2efrr bi'e benftoürbtgrn Srdgni’ffe be^

18. 0eptrmberd in granffurt nac^ ben out^entif#m

£neHrn, bie wir benu^en fonnten, gefc^tlbrrt.

SBcntge ßrctgniffe ()abfn einen fo gewaltigen ©nbrttdf

in ganj Deuti'c|)lanb f>er»orgeruffn, unb ber SRraction einen

fo wiUfomntnen ©toff gu ©(^mä^ungm ber Demofratic

gegeben, olg grabe bie ©eptembep^rcigniffe in granffurt

«m 372ain.

2lUe Organe ber SÜeaclion, alle jene feröilen 3f»iungen,

ffiOten i^re ©palten mit Serböc^tigungen gegen bie i^infe

te^ beutfe^en ^arlamentd, mit ©cj^mä^ungen über bie

ltgfeit berfclben, über ben 2lnt{>eil, welchen bie 2infe an bem

©eptember»2lufru^r in granffurt gehabt höben foUte, unb

würbe fogar behauptet, ba§ biefelbc ouch um ben 2ob

^(6 gürfien Cichnowefp unb beö ©eneralö 2luer^walb ge«

»uft hfl^>fu foUte. Dem ©eptember«2lufruhr würbe ein

lange »orher beboehter, gut »orbereileter 5>Ian ju @runbe

gelegt, eg h‘<^t» höbe bie Serfammlung auf ber

^fingfiweibe am Dage bor bem Aufruhr beranlagt, um
mittelfi berfclben am folgenben Dage eine Siebolution in

granffurt ^u mochen, bann aug bem Parlamente aug}u«

treten, einen Sonbent ju bilben, unb bie 3öß«l t»er S^egierung

über Deutfehlanb in bie |)5nbe gu nehmen.

Sir höben bem (efer erjühti/ mie wenig bie 2infe ge«

neigt war, ju fo fühnen (Sntf^lüffen fleh tu ermannen, wie

nbthig eg oQerbingg gewefen würe, ba| fte auf bag iBolf

fieh fiühenb bie 9ieboIution>pTof{amirt hätte, wie aber batn

ben meiften SDtünnern bom brutfehen'.Oöfe unb bem Seftenb«

$all ber ^Üluth fehlte. |)fitte bie i!infe bie Slbfifht gehabt^

welihe man ihr luiterfchob, wahrlieh ber ©eptewber«Üiufruhr
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»Src efwflg onbcre^ gewefftt ofö ehie Ofre{n,^tte (Snteutf.

2!auffnbe unb aber Jaufenbe, m\6^t entrüflet waren fiber

bfe (Sm'gntffe in granffurt, |)5tten bantafö ju ben SBaffe«

gegriffen, unb aug ber Gmeute wäre eine 9lrooIuHott ge#

worben, aber bie Üinfe wollte auf bem äBoben ber ®efe$#

lic^feit ft(b bewegen, unb fte bemfibte fteb baber, nadb offen

ihren Kräften ben grieben bf^iwl^föcn.

ffiir haben gefehen, wie energifdb, aber ju glcidber

oueb wie oergeblich bie ffffänner ber ßinfen »erfuchten,

^rieben gu ffiften, wie wenig ©pwpathien aber au4> ba6

grieben^werf bei ben ftch gegenfiberflehenben Parteien fanb.

Daf im (September#Wrubr fein »orbereiteter

bap ber gange Äampf in granffurt ooDflänbig planlos,

»offfiänbig unoorbereitet wor, baö ergiebt (ich nu^ öOei»

ßingelnbeiten beg ^ompfe^; fclbft bie Sorrifaben waren

gang planlod errichtet, fte woren oon fo wenigen Kämpfern

»ertheibigt, bafi on ein |>alten berfelben nicht gu benfen

war, unb in ber (Errichtung fclbfi nicht bod ge#

ringflc ©pftem. ^ätte bem Kampfe ein f)tan gu ®runbt

gelegen, fo wäre 3ugug )>on außerhalb ftcherlich nicht aud#

geblieben, benn bie gange Umgegenb war geneigt gu reoo#

lutionären Schritten; fo wären bie (Eifenbohnen ringd um
^ranffurt gerflärt worben, bamit nicht militairifche .^fllft

nach ber Stabt beorbert werben fännte; fo hatten bie

Kämpfer wenigflend ein ©pflem »on Sarrifaben gut S5er#

theibigung ber ©tobt ^ronffurt oudgebreitet, wel^ed ihnoi

«inerfeitd ben Singriff, anberfeitd ober ouch ben Sffücfgug

flud ber ©tobt bei etwonigem Serluft ber ©orrifobenfchlocht

drloubt hätte.

Slber nichtd gefchoh bon bem Slffem. gonge
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i^ampf bef^rMte oitf
'

junge (SuÜ^ufia^rtt,

wel4>e in ber SButb über bie ttrbergriffe preufiftbcr Zxvü^

^pcn bic SBaffen ergriffen f>a«en «nb blefelben ini^t nieber^

Jejgen woOten. -

' eben fo unönrberdTet- roor ber SD?erb bc0 gürten

^l^inoto^fb unb be^ @eneml^ Sluer^malb, bfe leblgUc^ ald

Opfer ber 95oIf«wutf> ftelen, unb eben fo betröuert würben

«on Sl^itgUebem ber Stnfen al& oon benen ber Siref^ten.

3)ttp cnblt(^ bte ©e^auptung, welcfje oielc ber reoctlonÄren

Beltungen auffieOten, bic Äfimpfer fn ben €lro^en »on

granffurt fjfiüen eine aUgenteine §Münberung ber relcfien

@tabt granffurt beabgt^ilgt, ein rabIFaler tinfinn war, ge^t

flm ^eulltc^flen boratt^ ferner, baf non ben Slufrli^rern

felbß an alle f^llbcn ble SBorte :
„|>eiilg 1^ bad eigmlfiunt^

gefifirleben worben waren, unb baf ou^er ber fMünbrrung

ter IffiaffenUiben Fein gaQ eine6 einbrud[id ober £)lebßapd

nm 18. 0eptentber beFannt geworben

00 unftnnig aber audfi lnuner()ln blefe Sel^auplung

ber reactlonliren Blätter wor, fo Flar ti ftc^ mit jebem

£age me^r unb me^r |)eraudfieate, ba^ ber gange Slufru^r

am 18. September nle^td war, al6 bad
,
tfibrli^te UntemefM^

.men elned augenblicFIl^^ gereigten $olF^|mufend, bem Fein

nrmünftiger ^tan gum @rnnbe lag, fo erregten blefe

SUitter bO(f) eind mit l^ren ll^ar^ellungen, fte erreichten,

ba| bte furchtfame §)artel ber Gentmmd^SDtKnHer Im beut«=

fchen Parlamente mehr benn jemals elngefchüchtert würbe,

bab fte mehr benn jemals fleh gu ber rechten Seite hinüber

neigte; gu aQen IDtaafregeln ber Gewalt unb SBlUFühr geu^

ben fortan jene 3^änner Ihre 3t>ß<nttnung, fte billigten, baf

in granFfurt ber Selagerungbgußonb rrfljirt unb ^rlegdge«^
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ttttrbeii; :fte btIHgtrH bdt'^^dQe Semae
fufprabht ttmtbra, baf nraa bae-: freie Serfammtmtgdrr4>t

rrafbob, fte.'.btUigtat ba^^ dd bie IS^itglieber ber

tun eine SSerfö^nung anjuba^nen, btc fctfrlicbe ©eerbigung

ber £))pffr beö äuftu^r^ oon ©ctfen brö SWilUatrd, wie »on

©eiten' bedtScIfed förbetle«, ber dteic^^winder ». ©d^mer#

ling irbe ^erlicf^feit ®unfieit ber ^tönner bed Seifet

mbüt, wfiljrcnb biergefanenfn. ©olbaten unb bie beiben

«rmorbeten.'Slbgeorbnetm pem^baft begraben würben.

, ®te ?)aTteien ftänbeh fi(b fortan in ber Sfiationatoer#

fiammlung febrofer gegenüber alb jematb früher, unb in ganj

35eutfcbtanb ertjob bie Stcoction i^r wül^enbeb ©efdjrei ge<

gen bie Demofratie, alb ob bicfelbc ben Äampf am 18.

©eptember öcrarlaßt jj&tte, . .

'

$)ieb finb bie traurigen .folgen beb ©eptemberaufrubrb

in granffurt a. SW. Die e^renooöe WoUe, weichte Wobert

S3Ium bei bemfelbe» aubgefüllt
'
^t, l^abfit wir bem flefer

Jbercitb gcf4>übert. • SDWt Dobeboera^tung |>atte Wobert

Slum fic^ jwif(ben bie. .Rfimpfer. geworfen, .um. iben grirbrs

IterjufteHen; freiU4t, .fciirc ISemü^ungen woren »ergeblttfi,

bo4 feine Sirbienfte'Pnblt)ebwegett nic^tt weniger gering..
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Capitel XVIII.

!

^it äSirttrt iOcto6er>9{eoo(uttott*
Grafen Satouv. !3Die tcö jllaifetö.

®tr oeriaffen m6) ber (Srjä^lung' ber blutigen Qtpt

teinbcrerfigniffc granffurt o. unb wenbm ung gegen

£?flen, na^ SBIen, ;\u .ber S|bftt(|tft^ca ÄfltfcrPobt, um bem

?efer 'bte October^SReuoIutlon ju' fd|nteern unb ben Slntl^clt

welchen Stöbert 8Ium an bo’felben genommen, fo nie fettt

traurige« ©c^ldfal, melkte« l^n blcfer Steoolution jum

äl0 STtfirtbrer fär bie beutfi^e $rei|^it faDen lief.

' 3n SÖten mären fdjon »&^renb.be« ganjen ©f|>tember

9telfa4> unru!)lge ^emegungen ft4ttbar gewefen. S(u4t In

Sßlen mar bie S^oftel ber Sleactlbn mit iebem Sage' ofner

unb flarer an bo« Sage«li4>t ^ruorgetreten, aud|) ^ter ^tte

fte mit jebemiSage mel^r .unb mel^r Sltac^t gemonnen unb

fte ermattete mit Ungebulb ben Slugenblief, an bem f!e

uoOfommm bte'iltlfHge .^fiOe obfbrelN/ ^unb l^re magren

Slbfi^tten entfc^lelem konnte. |>atte frfi^er bie Stegierung,

l^tte bie §>artei ber 9teadlou mit bem beutf4ten 9)arlamrnte
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geltcbfiugelt; unb beutfc^t^fitnlld^ fo trat fd^oir

tm SWonat 6fptember btefc fJartei »cm'gftfnd offen mit ter

Slbftcfit ^eroor, taf ffe nicfit länger bie l)eutf(^tj)ümelei at£

3lu^f)ängef(bilb gebrauchen tooUte.

m bilbete ftch ein conßitutioneOer .^lubb, ber ^ch

offen bem Slnfchlup Oeftreich^ an Deutfchlanb entgegen^

jieUte, bie fchwari^roth-golbcnen Äofarben unb Sänber ab-'

toarf unb bie garben bed fpeciftfehen Defhrei^erthumd,

fchtoar^ unb gelb aboptirte.

®ic SWitgUeber beö Älubbe trugen fchworj-gelbe

färben unb ppanjten fchioari^gelbc gaf>nen »or ihren ^äu^

fern auf.

2)ic gropc SWaffc bcö Sßolfed in 2ßicn war bur^ unb

burch beutfeh gefinnt; fte würbe oon tiefer 6ntrü|tung er#

griffen über bie Slufpflanjung ber fcbwarj-gelben gohnen unb

bie Sinlegung ber fd^warj^gelben 5fofarben.

€o gab e0 benn fa|l täglich im September in SBten

unruhige §Iuftritte; Slufläufe unb Jfab^ntnuftfen nor brn

J^äufern ber ald fchwarj#gelb befonnten ^erfonen waren on

ber Xage^orbnung.

$lber bad S3olf h<>tte noch ttiehr ttrfache |ur Unju#

friebenheit, unb biefe Unjufriebenheit mehrte ^ch baher mit

jebem Soge.

S)ie -Deftreichfeht Stegierung begonn im ^anfe be^

ffRonatd September^ mehr unb mehr, ihre ^rinjipien offen

an ben Sog ju legen. Sie ^auptoeranlaffung gab ber

5iegierung boju bog SerhäUnif Ungamg §u Drffreuh«

Sie Ungarn, welche auf ben IBerheifungen beg Sltärj

fugenb, ihr IBaterlanb alg ein ..felbßflänbigeg Strich eon^
luirt hatten, lagen in^hbe mit bem 93anug 3eüa^ich. non
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(JTroat^n. tiefer war mit toen mütrn ^roaten^orbrn in

Ungarn rtngrfaQen, ^atte ben Sanbfriebrn grbro(|>rn unb

»ar raubcnb unb piflnbernb mit feinen Sc^oaren f)ereingea'

(»roef^en. ^ie Ungarn mfinf4)ten, bap bie 3tviWeiten

gtDif4>en bem Sanud non (Kroatien unb bem ungarifcfien

3))int|terium bur(^ bie ©iener Üflegierung gefcblid^tet würben.

0ie fanbten Deputation über Deputation nac^ SBien, aber

aQe biefe Deputationen famen nergeblicb, benn bie bftrei4>i^

fc^e SHegierung wünfe^te nieste fcf)hlic^er, alö ba^ ber

®anu0 non (Kroatien mit feinen 9tüuberborben bie ungarif(|fe

gfrei^eit unterbrüefe, um Ungarn wieber unter ba@ alte

®Preit|>if4>e 3o4> beugen ju fönnen.

an ben Sßtener fReic^dtag wanbten bie Un»

garn mit einer Deputation, naef^bem aOe i()re ^emü^ungen

bei ber Siegierung fru4>tlo0 gewefen waren. Slber ber

SBirner 9iei(^dtag war fo frafilog, fo wenig gu energifcfien

04ritten füllig, alü faft ade !Rei($^tage unb Parlamente

Deutfe^Ianbd im 3a(>re 1848 unb eg bef(^lo§ benn aud^

ber SBiener SRe^gtag mit groper dRajoritüt, bie Deputation

ber Ungarn ni(|t anjunepmen.

€o patten benn bie Ungarn alle HRittel unb 9Bege

erfepgpft, in .®ememfamfeit mit ber Oftreiepifepen 9tegie^

rang ben fte bebropenben ^inb abjuweifen; eg blieb ipnen

lept nieptg übrig, alg auf ipre eigene ^raft }u bauen; fte

rfiPeten fiep gewaltig.

3n Sien patte bie treulofe politif, welcpe bie bftreiepu

f^e (S^amariOa ben Ungarn gegenüber beobaeptete, eine tiefe

C^trfiftung erregt. 3n ben legten Dagen beg September

patte ber jbaifer eine proflamation an bie .^eere Ungarng,

fowopl an bie beg I93anug von Cfroatien, olg bie ber SRa«

' /
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ftparen geri^itet, in weld^cr er btefc ^ecre oufforberte, ^ti

SÖaffen nieberjulfflen, bomit nit^t ferner foiferli(^c 0olbft<e»

flehen einanber fämpften.

Slber f4)on furje 3«t nci4> ^roHamotton »urbe

pI60lt4> ein Sn'efmcc^fel be^ 23anug 3fDa(^t4> unb einiger

feiner Cfijterc mit bem b|irei(fajf4»en Ärieg^mmijier Latour

unb anbern .^äuplern ber öprcid;lf4>en ÄamariUa oufqe^

funben, in »elc^jcm ber S3anuö ji4> beflagtc, ba§ bie i^m

pr gortfc^ung bfg Äriegej» »crfprodjcncn ©efe^ü^e, fo mir

bie ©dbfummen nidjt ju rechter ongefommen feien.

3u bcrfciben 3^'^ w ber ber Äaifer bie Gruppen jur

S^iebcrlegung ber SBoffrn aufgeforbert ^atte, ju bcrfelbe«

3eit waren neue Unterfiü$ungen an ®elb unb ©affen bem

Sanud pgefenbet werben; er l^atte au^erbem aud? noc^

größere SSerfprcc^ungen erfjalten.

l)er aufgefuntene S3riefwrd[>fel entl)üOte »oOfomme»

bie fluc^würbtge ^eu4)Ieri)'4)e ^olitif ber bfirei4)i|'e^en Äa^

marida, unb atd nun in Ungarn ber ^alatin, (Srji^ergog

6tep^an abbanfte, ald ber Faiferli^je (^emmiffartu^ ®raf

Bamberg auf ber '?>cfi^)fr S3rörfe «om wüt^enben SBoIFe eu

werbet würbe, al0 bie Ungarn ju ben ©affen griffen, um

ft(^ felbfl »on bem bed @!roaten«|)üuptlingö |u be«

freien, ba jubelte in ©ten bad Seif laut auf. 3n allen

.^lubbd, in allen Vereinen unb Solfdperfammlungen 6il«

bete bie ungarifc^e grage ben |)auptgegen|ianb ber Debatte.

. 3n aQen biefen IBerfammlungen.würbe bie tieffle dnU

Tüflung, bie tieffie ^mpbrung be6 IBelfe^ ppn.©ien über

bie treulofe bflreief^ifcle ^abinetd^^olitif au^efprotbe^. unb

mit (Sntrüfiung wied ba0 IBelf bie Slbfii^t ber Regierung,
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90« SBien ou3 ^ülfölruppen Ungarn jum ©anud ju

fc^idFf«, 90« f?4>.

Dtc Sntrüfiung ber ©ewol^ncr 9on ©tcn über btc ^olu«

tif brr faifcrlicbe SRegteiung wud)g ju einer furt^fbaren

alö am 3. Octobcr ein Faiferlic^eg 3Wanifcfi/ 9on 6(|)ö«^

brunn o«ö batirt, erftbien, in welcbem ber Äoifer bie 2luf«

löfung beg ungarifcbm SReitbötogcg augfpracb unb ba^5

iFrifgerecht über ganj Ungarn oerbSngtc, bcn SRebetten,

©aniid 3eHa(bi(f; 9on Kroatien, aber ald beooIImA^tigtett

ffommiffär ernonnte, unb* mit unbebingter ©oHma4)t be^

Heibete.

3« gleid^er 3c*i erfuhren bie SBiener, bo^ biejenigeti

©ataillone, mricbe bi^b^r in Sien geftanben unb bureb

langen Slufentbalt in ber J^auptfiabt bem ©olfe ft(b ge«:

nfib^rt; bie ©eftnnungen beffelben angenommen b<>tten^

nach Ungarn bem ©anuö 9on Kroatien ju |>ülfe gefen#

bet »erben »Orben. J)aö machte bag 2Rao^ ber 6nt*'

rüflung 9olI.

@in italienifc^e^ ©ataiffon 9om 9tegimente deccopiert

ging 9on iSßien au6 naef; Ungarn ab; unter ben @oIbaten

felbjt jeigte fte^ ein gemaltiger SBiberflanb gegen i\)xc

bung, aber j»et ©^waberonen Äöraffire ritten neben bem

©ataiflon ^er, unb jmangen baffelbe, in bie Cifenbal^n**

»agen ju fieigen, unb i()rer ©efiimmung entgegen ju ge(>cn.

®ad ©olf murrte, ald 9on bem Slbgang beö italie^

nife^en ©ataiUone ^örte
;
olö nun aber gar befannt »urbe,

bab au4> bie beutftf) gejiinnten ©ataiflone SRie^ter, ^ra^

bo»0fp, ^e§ u. f. ». am 6. Cctober na(f> Ungarn abge^en

foOten, ba »urbe bie ©timmung beö ©olfeö mit jebem

Sage aufgeregter, unb ber gewaltige 5l«bbrucf> biefer 2luf*
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rcgung Ponb na^e Bevor; ober nur feag 95olf war

befreit von Unwillen gegen bte bflretd^tfc^e S^egterung ou($

bic 0olbaten felbfi waren eg.

3n ben Jagen beg 3. 4. unb 5. Cctober erfd^ienen

fie in ben bemofratift^en Älubbg unb erfifirten, baf fte ftc^

niemalg entfc^lieben fönnten, mit ben Kroaten gegen bie

frei()eitgliebenben Ungarn ju filmpfen.

@4>on am 9^ad^mittage beg 5. Octoberg ieigten fid^

in ber S5or|iabt ©umpenborf, in wel4?er bie Äaferne beg

93ataiHong SRiebter {teb beftnbet, unruhige Bewegungen;

bag Bolf fraternifirtc mit ber SDRannfebaft beg ®renabier<=

Bataitlong, unb rebete ibr ju, jtcb nicht jum Slbmarfcb gegen

Ungarn bewegen ju loffen.

Slber biefe Bewegungen foHten am folgenben Jage

nodb gewaltig waebfen, unb ihren furebtboren 2lugbr«cb

erhalten.

2lm iWorgen beg 6. Detoberg fammelten ficb bewaffnete

©arben in ber Borflabt ©umpenborf, eg würbe SlUarm

gef^lagen unb aug allen benachbarten Borftabten firömten

bie SRationalgarbiflen unb SWoffen bewaffneten Bolfcg nach

ber ©umpenborfer Borfiabt jufammen, um ben 2lbmarfcb

ber nach Ungarn befiimmten Bataillone jn verhinbern.

J)ag Bolf folgte ben augmarfebirenben Bataillonen, wäh^f^b

bie 0olbaten ju gleidher Biaffen gegen ben ihnen

ongethanen protefiirten, unb fogar bie Jambourg

gwangen, ju trommeln, um bag SBBiener Bolf auf ihren er^

jwungenen Slbmarfcb aufmerffam ju machen.

00 fam benn bag SWilitair an ber Jaborbrflefe an,

unb bort gab eg einen heftißfn Äampf, tnbem ein Jhtil
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bcd ^iÜfairg fici^ jum Solfe fc^Iug, ein öttberer JE^eW a6cr

gejwungcn würbe, jurücfi;uj{f|)fn.

5D?cl)r al^ 30 SEottc »on ben »erf^itebfiifn 0e(te«

unter tl^nen au4) ber fatferlid[ie General 8rebb, waren bie

£)pfer btefe« Äampfe«.

Solf flr0mte nun nad^i btr 0tabt jurücf, bte

0turmgIocfen würben geläutet, bie 2:()ore gefperrt, unb In

ben berf4>icbenflen ©egenben ber ©tobt fom eg jum i?ampf

mit betn treu * gebliebenen foiferlic^en Witair, fo om
©tep][)angtl^umie, am ©t^ottentf)ore unb in ben nerfc^iebenen

anbern ©egenben ber ©tobt.

$afl au0 allen biefen Kämpfen ging bag IBiener $olF,

Wfl^eg in gloreicfier Jiapferfeit fodpt, ftegreic^i fjerbar.

SD'lit Jobegijerad^tung rfidften bie S'lattonafgarbe, bie

SBiener ©tubenten, bie «Witglieber ber ocobemifd^en Cegion

gegen bag SWiUlair »or, o^ne bie i^nen entgegengef4ileu^

betten ^artätfc^enlabungen ju bead^ten. £)ie ©efc^ü^e beg

SRilitairg würben »on bem Seife. erobert, unb bag lebterc

Hieb auf ben »erfd^iebenen ^ampfplägen ©ieger.

6ine ber gröblicf>(ien Äata|irop^en beg 6. Cctoberg

biefeg an furd^tbaren ßreigniffen fo rcieben Eiageg, bilbet bie

ßrmorbung beg Ärieggminiflerg ©rafen Catour, eine El^at,

bie in i^ren fürc^tcrlie^en (Sinjelnl^eiten für bie ©tobt SBien

folgen gel)abt ^at, weld^e bamalg nod^ faum bered^men

lieben; eine Stböl; welche bie fonfl fo eble unb ^^xxW^t

October=(Srbebung ber ®iener fc^änbete, inbem in i^r ftc§

ber gemeine Slutburft beg rad|>egierigen ^bbelg jeigte, ol^nc

gebänbigt werben ju fönnen non ben, für bie wahre grei#

heit jlrebenben unb fämpfenben SWitgliebern ber afabemifchen

Segion.
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€(ange war, befanbrn ft4) tm ^teg^gebäube bte famtntitc|en

SWinijicr, unb unter i(>nm @rof Catour, m eifriger S3cra^

Ifiung. ®raf Catour würbe angegangen, bic ©arten in

ber 6tep|>an«firc^e burcfi SDtilitair ju unterflögen; er gab

entließ unb wollte eben eine Slbtf)eilung £rup)>en

bol^in fd[)i(fen, alg ber Äampf bafclbfl beenbigt war, unb

bte ^ölfc oifo ju fpät fäm. allen umliegenben Ctra^

fen bonnerten bie ®ef4ö$e, überall würben, wie wir be^

reitg crjÄ^lt ^aben, bie Gruppen jurüdfgeftblagcn; bic 9Äi?

nifler fa^en flc^ halber »eranlabt, bic bor bem Äriegögebäube

flef)enben, tnit .fartütfdfien gelabenen Kanonen in ben

raum jiefien ju laffen, bäg X^or ju f^tiepen, unb eine

Compagnie ®renabiere im $of oufflcllen ju laffen. ®inc

ber Kanonen würbe mit ber SWünbung gegen bad norbere

2:f>or gcritbtet.

am 9lad^mittag gegen |alb Drei ber @tanb bc^

2)iilitair^ immer miflid^er würbe, trug man bielfacf» beim

i^riegSminifler barauf an, bie ®ef(!^ü^e }urüdFjief)en }u laffen.

®nblid^ ging ber 3llinifterrat^ barauf ein, unb auf je^n

big jwölf S3lStter 5^picr würben bic SSBortc gef4>rieben:

„Dag i|^ überall einjuficUen." Dicfe SBlSttcr würben

»on Catour unb bem 2)?tnifler 2ßeffenberg unterfd^rieben unb

on bic Slbfutanten unb Orbonnanj^Offijiere »ert^eilt, um
mit i^nen ben l^crjuflellcn.

(5g war inbeffen bereitg ju fpät. 53alb füllte ft^ bic

©träfe oor bem Äriegggcbfiubc mit grofen SPlaffcn »on

©tubenten, 9?ationalgarbcn unb IBolf, unb bag" IWilitair

würbe überall juröefgebrängt. S3arrifabcn würben in allen

bena^ibarten ©trttfen erricfjtet. Die £)rbonnani#£)ffiiiere
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»erfuc^tcn ' btn 53e(d|>ln§ ,brt '3wTfirfjte|«ng

SWÜiioir^ jtt öerffinben; feßifi ein ofö £)rfcomianj im

gebäubr anmrfcnbrr Offtjier brr afobrrnif^irn Legion,

bott Solfe mit einem meinen !£u(^e juminfte Unb >bad 0U)tt

mit ?otourg unb ffieffenberg« Unterft^rift jeigw, tonnte bei

bem mfit^enben Hxm be^ Solted nic^t bur4)bringen.

2)tit ©re^ifiongen unb onberen iSifen < ©erÄt^t^often

fiid^te bie tobenbe SWenge ba6 2:i[|or beö ^rieg^gebäubed

Jtt erbrechen. j .

2)od Ärieg^gebSube märe leicfit ju nert^eibigen gewefen.

Aber eg mittbe gar nic^t t>erfuc^t, benn, bie ©renabiere,

melf^e bie 9Bo(|e l^atten, fbrnpatfie^rten mit bem Solte.

^ag St)or mürbe erbrochen/ unb ougenbIidfli(|> firbinte

bag Solf/ mit Stangen, S^iefen, vierten > unb -©emef)ren

»erfef^en, untermifc^t mit 9tationaI«©arben unb Segionoirm

ttngeftüm in ben $>of. Der Stuf: „So i^ Catour?" ,,^)ängt

i^n auf!"" unb bergleit^en Slugrufungcn me^r' ertönten oug.

bem »üben Raufen.

©in X^eil beg Solteg ftürjte ftd^ ougenblictlic^ auf bie

beiben Äancnen, »elt^e im |)of fianben, unb föfirte biefeiben

unter mOflem ©efc^rei oug bem Äriegggeböube; ein onberer

S:()eü »ertbeilte fic^ in bir ©finge beg alten ©ebfiubeg,

fineg früheren 3efuiten*^loflerg, um.in benfelben ben SWi«

«ifter Latour aufjufuefjett.
'

’

?atour mar im Äriegggebfiube geblieben; wfi^renb bie

übrigen 3Rinifter ftefj beim ©mbringen beg IBblfeg unter

boffelbe gemifc^t unb fe^nell entfernt Ratten. Sllg fd^ion bag

SBolf |t(|> in alle ©finge »ert^eüt ![)atte, tarn eine Slnjal^l

»on ben Sltitgliebern Veg SHet^gtageg, unter i^nen bie %b^

georbneten Smolfa, iöorrofe^, ©olbmorf, Sierafomgf« u.
f.
m«

©frerffuß. Wot-m a3(tim. 22
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m M itrteg^gebottbe:, uw ble bebfo^tm 'tour(^

i^rtn CEin^ut befc^übett Dtt ^bgc«rbitfte

etti beliebter SoLf^mann^ brachte ti enbltcb babm, van ber

f^lcnge gfbbrt: jtt »erben, ßr »effprach, ba| ber Äricg^#

SItmfler Catoitr ta Slnfloge^uftanb nerfr$t unb ber gefeb^

Heben ©träfe nfabt rntgeben »erbe. . (Sr befcb»or bab

bte errungenett befrWtbfn ©«6' bur<b einen 2)lorb ju

befledPen^ wb.feinr Söorte fonben Slnflang; Sloufmbe be'^en

bie $Snbe in bie unb gelobten, bab Seben &itourb

fcboneiL

2)ab ißolf: jubeUe bem Sfiebner ju, ibn auf ein

$ferb unbi )og mit ihm im £riumt>be bureb bie Stabt.

2>ie übrigen 3)e)»utirten blieben im ^negbgebüube ^urücf.

$ort»fibt^^t^ flrbmten inbeffen neue ©ebanren beb

äloIFeb bem ^iegbgebSube unbibrüngten ftcb in ben

.g(of unb in . bie, ©finge., ©o fara cb, ba| wn bene«,

»clcbe ©orrofeb- bte ©cbonung beb; Ärtcgb#ü?iiötfteTb. gelobt

batten, »ob( nur noch »enige unter ber unsabUgetträ^affe

beb anberen Snlfebi ftcb im. ©ebfiube befamoen.

Sotour war »fibrenb btefer Seit in einem ber obere«

Simmer gemefen. SUif ben 9iatb ber 9le((bblagb^Det>utirte«

urtb ber. onwefenben ©enerfile entfcblo§ er ftcb enbli^, feine

Uniform, aub^ujirben, flcb in iSioil umiufieiben unb ftcb ^ub

feiner ffiobnung im jweitm ©todf nach einer Sommer auf

bem 5^obm, »elcbc jur Slufbewobrung, non ©erotbfcbafim

biente, |u begeben. (Sr tbat bieb um fo mehr, alb ibm ein

SorfaQ unten auf bem .^of bte bringenbe Sebenbgefa^r

geigte, in mclcber er febwebte. Sluf bem .^ofe war nfiralitb

ein Zt^niUt, welcher für bab Ceben Catourb gefprothe«

batte, non bem mütbenben ^bbel mit feiner eigenen ©tbfirpe
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»orten,; unb mian Iptatte-ben jtnt^m Slnttti cr|l,

d0 er f4>on bem SEobe na^c »or, »trtet abgofcbnittnu r

'

'

ÄQum ^ntte ftc^ ber SWiniRtr auö feiner S6Bo|nunf

entfernl, ,fo fitirmte böö S3oll in biefelbe, umi i|n ju fu^rcÄi

Slflc 3twmer würben auf boä ©enauffic burd^forfii^t itn^

bic SBrwffc^often Catoura oon einem ber. Slttffljjtör rte«

SBoifea in- S3cft^laö sctiommcn.

2)?it jrtem Slugenblirfc »itd^d bic ©efa^ für bfit

anglücfU(|sn öatour. 3ioc^ hofften bte Slci^aiogaj^icbtttirten;

il)n 5« retten, wenn er feine Slbbonfung bera SSoIfe übergebe.

?atour oetHe§ beöfialb fein SBerjtedP unbi febrieb in eintat

3immer, beö
.
»ierten ©locfwerfea auf einen 3cttd bie

SSBortf
;

„2Rit ©enebmigung @r. SDiafe^ät bin i<b betetlii

meine 0teOc ala ^riega^^Jiinifter niebcrjulegen. Latour."

Der ißiees^räirbent bea Sieiebatogea, @molfu, ein SWrtglieb

ber Linien, nab» ben 3cü*t wnfe ging bamit bm*b, uat

ibn bem SSoWe mitjutbcUen unb baffelbe ju bembigp«-

Latour wollte jieb unmittelbar nadb Utiterf<breibuttft

bea 3tttela »ieber in fein 3immer jurüefbegeben j
er wu|te

ju biefem S3ebuf bureb mehrere enge ©ängc geb^w»

bfefe waren bereita oom Solfe eingenommen. Die S^ei^ja*

taga^Deputirten ©molfa unb ©ierofowafi crflärtcn ftdb

bereit, ben «Winifter unter ihren 0cbub ju nehmen unb

ihn' in baa bürgerlitbe 3fU9^‘»*^ ü« 0i(|^erbeit- jtt

bringen.

SBÖbrrnb biefer 3®*l# etwa gegen 4 Uhr ge^

worben, batte ft^) ber ÜSdfaauflauf mit febem Slugenblirfe

»ergröbert, baa Doben ber ÜÄcnge würbe immer lauter unb

ungeftümer, alle ©finge bea »citlfiuftigen ©ebfiubea wäre»

biebt befebt, man muhte ftcb bureb biefclbcn förmlich brfingen.

22*
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£)<c Slbbonfuttg bed töor einem ^au^fmanu
Spornend S^iieotabonöfi übergeben, btefer lo3 ftc bem ®olfc

bor, «nb wollte bann ben gieid^etog oon ber ©efo^r ln

Äenntnib fe^en, in welcher fic^ ber Ärteg^mlntflcr befonb,

«m |)ülfc für t^n ju erbitten. 9lugenbltcfU4> umringte ba«

Soll ben grleben^flifter, unb einige ber Umflefjenben be^

Werften fogleidp, baf baö gefd^riebene ®Iott mit frifd^em

©anb beftreut fei, bap alfo ber ^frieggmin{f^er fte^ in

ber fnäpe beffinbe. ©ie ben |)QUptmann unb

breiten i^m mit bem 2;obe, wenn er nic^t augenblidüic^

ben Slufent^olt bc6 .^rieg^miniflerß ij^nen an^eige. —
Slnfangö »erweigerte bieg ber ^ouptmann, bann aber

nannte er i(>nen einen entfernten Ort alg Buffuef^töftfitte

(atourg.

S)t> SWaffen fiürjten fofort nad[> bem genannten Bint*

wer; nur ein 2:f>cil blieb jurütf, um ben ^auptmann
»iabongfi aig ©eipel ju bewahren. Oer liauptmann fannte

tebeffen einen verborgenen Sluggang burd^ eine Oapetent^ür

ftug bem Bttntnff/ in Webern er gefangen gef>alten würbe,

«nb bur(|> biefen entfam er glücflic^.

Oer Äriegg*Ü«inifier ^atte ftd^ mittlerweile ben «Retc^g^

lagg^Slbgeorbneten übergeben unb fid^ unter ben ©c^up ber^

felbm gefteüt; aber biefer ©e^ub foUte t^m niifjtg nfi^en.

Äaum würbe bie SWenge ?atourg onfic^tig, olg er bure^

bie engen ®gngc bie Oreppen l^inabgebrSngt würbe, ©o
fam Latour in ben $of; bort würbe bag ©ebrfingc füri^^

terlicfj; »ergebeng bemül[>ten fid^ bie Oeputirten, »ergebeng

fine Slnjabl Legionäre unb StationaUSarbifien, bag ?eben
beg unglüdfiid^en Catour ju fe^üben; fte würben »on i^m
fortgebrängt.

Digitized by Google



341

Dem ÜWinifier würbe ber $üt vom Stopft geriffelt, et

feUifi geflogen unb gemi^^anbelt. (Sin Arbeiter er^ob etnett

getoaltigen |)amtner unb f(|{ug tbm bamit rücfwSrtd auf

ben 5fopf, wä^renb ju gleicher mehrere ©Sbelhiebc

fein ©eficht gerfleifchten unb ein onberer Sirbeiter bem WlU

nijier einen ©ojcnritpich burch bic 55rujl gab. „3th

unfthulbig ! bie^ waren bie einjigen Sorte Satour^; bomt

fUirjte er jufammen.

(Sin ungeheurer 3ubel über bie Ü)2orbthat würbe unter

bem blutbür^igen ißolfe laut. !Der Üeichnam würbe mit

einer ®(hnur an ein Sfnflftöüift flcfnüpft, aber noch fort#

wüh^^ttb niihh<inbelt. S)ie 0chnur ri§, bab 93olf fchleiftr

b!e iJeidhe fort unb hing fte oor bem ^rieg^gebüube an

einen ®a0»Äanbelaber oor ber ^lauptwache auf. 9lo^

bort würbe nach bem tobten ^brt>er gefchoffen unb gefiochen,

ihm würben bie Äleiber abgeriffen, unb bie Seiche auf ba0

©cheuhlichfic gefchftnbet. 3)ic »erwilberte SWenge tauchte

ihre <Schnut>ftü(her in bad SBiut, unb benuhte biefe büchet

Aid rothe Jahnen. 3)ie ®renabiere auf ber .tiauhtwache

fahen, bad ®ewehr beim f^up, biefem ganzen 0chauft>ieIe

|u, oh«P jith ©eringjlenum baffetbe p ffimmern.. 6nb«*

lieh ^ttrbe ein grohe^ Irinened Xueh, auf bie Ißeranlaffung

mehrerer Segionaire, welche ber unmenfchliihen ©chfinbun^

einer Seiche nicht länger jufchauen woUten, über btefelbe

gehängt. •
.

'
.

: SBäh«»b bet, Äompfvin ben oerfthiebenen ..Sh^ffob

Sien4 jiattfanb,' »ähf^nb ber Äriegöminifier, ®raf Satour,

oott. ber- wülhenb * aufgeregten SSolfgmafft . fo graufinhaft

ermorbet würbe,- blieb ber ö^erreichifch^ Sieichdtog nicht 'ttn#

th®tig. .-yjj; . . . .
.. ^. '.V ' ^
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' ' 'Sin ber IRric^tog^ fimtbcn bte ^r^ffeenten

©ttpbac^ Tinb ©molfa, bcr erflcre ein eirtfc^icbener Sln^fin^

j^r beö tinb ber ber jmettc tm fm^
fwntgrr jur ?infen gei^öriger iFlann. ®tc flaotl4>e §>artci

1^tt£ tot 9*letcb0tage ble Majorität; fafl tn nQoi §rngni

l^attm bte 0(anen, bte beinahe ffimntilic^ auf ber S^lcc^ten

fa^ftt, ben Sluöft^Iag gegeben, unb ba^f^ fow» c®» ^
SJlajorttat be^ ^iettbötagö beim 25oIfc ftc^ eben feiner großen

?tebe ju erfreuen Italien, 2Rit einer um fo größeren Ciebc

ftotig i^'ngegen baö aßolf son 3Bien bcr 2)^mortoU, ber

fen an, njclcfic fiet« eine cd^t beutf<|e ©cfmnung on ben

Xog gelegt bnite.

Der 5^rfi|ibent beö Seteb^tagS, öberrafebt burtb bte

SSeöoIution nom 6. Dftober, moBte ben 9let^6t<igd »itbt

gufaratnenrufen; ber Stcebrfiltoent ©niolfa f«nb Itcb bogt<

gen »eronlaft ju btefent ©tbritt.

S^ur ein ber Stedbl®” '©irtabung Cmnt
fa’g gefolgt, fo patte benn bte Cinfe bte tBlajoritöt.

. S)er SRettb^tag' erfiSrte ti<b

Sletbe folgewitbttger ©eftblüffe. (Sr ernennte eine'Äommif#

pon Jjott jebn SWttgltebem jur Söobrung ber ©icberbett unb

£)rbnung, to »clcb« befonber« »olf^tbÄntMtbc IK&uter, n»e

göfter, (Solbntarf, Cbbner,.®tbufelfa unb ^t^ere gewÄblt

»urbca,

(Sr erwSblto ffnter eine Äomntiflton, meltbe juw

IitBr^^ifommanbaitten, bem ©rofejt bon Stocrßb'f^^g, gefenbet

nmrbe/'btonit mitexti Uaptä ©erbötet tomte.->^y‘T>it

®r <rlte§ eine .fJroWamatfen an’ba« ®ölf, in me\^n
Mf ibm feine ^ermaneuj^iSrfUrungf nttftbeöte; luib ^
Reg ©ebouern auefpracb „über einen Slft ftbredflitber ©e«Hl-=
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|ölfe ,< bttr# welche feer W^fffge fcia^n gr#

»oUfantcn gcfunbra n ftfüu „tle

bet @tabt ®Slen, feie Uiroerlf^ltd^leU beö Sflcti^dtagc^ ii«b

be6 X^ronti, «nb baburc|i bte SBo^!fa|>n ber SWatiart^it"

itttfer bm'@4>n$ ber 9l«tumatgarbe.
' '

(äcr bffc^lo§ enbHcl|>, eine ^epittation »nn fflitf SKös^

^nebern an ben Äaifcr ju fcnbRi, mit brr ©ilte, baf ®lf.

SWojeflät ein »olfdt^öml^e^ JWinijtrrium ernennen, bo«

lOtanifefi an bie Ungarn unb bte (Ernennnng bed i8anu$

3eöo(^ic^ jum fatferliefjen S3eöoflmä4>ligten in Uü^OTn t»U

frerrttfen möchte. ,

iSÄefe ©efc^iüffe waren aUerbingö geeignet, bie Stnfrcp

gang bei^ Solfed einigermaßen |ir bef(^wi(ß%en, fte gingen

#ben au« ber iJinfen bc« SRcic^tagr« ßenwr, «ßne natörlriß

b« Sittigung ber ?{e(^en fintitn %a fbnnen. i

^SJiefe ertlfirte, *6glcr4> jte botß bie .SWaiorrifit in bift

®nfammiung :biftretc, obgWtß -e« in i|npr SWoeßt gelegen

Itfttte, fieß ! ainß btefe SDIa|or^üt wü^renb brr 9ten0hui«n in

«rßalien; jie werbe »on ber ?infcn tcnwriflrt «nb trete be«p

ftolb Ott«} fre äberlfeß ben 9lci^«tag In brr Jeit.btr ®ep

faßt' feinem @(ß«ffoIe to^ entfernte in ißrer 9)tefir$a|)t

»on.föiftt
•

•
. i!.,

. atttß unter f ber ^letßleft gab e« ^ßrcnntfiimer,

wHcße fliß brm $lu«tt)etm. niißt fiigftrny ttiib iti SBitn bMb

Itn, KBii^nrr nefntten nti. ben'3tci(ß«ing«^®ii^

ittngen. Wlrj'. ' .

'
. :: ^ flieb.'beniiPbib:9la|oril4t btö 9leid^age« itt SBien

jOÄtf '’^tnb^Wr' Äenß«»ag .IRcb'bef^^ 1 .©er Äambf
f»: beit 0lraßen ^fBien« ' InWf • inbeffen i mit ibirfHliftt . SBttiß

ßwt . /|)V » :: vhjt :!
"

-v :ü n; ;;vlj
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®nft feer furd^tbcr^cli Kämpfe jettf« tenfmfirbfgfö

fdnb fiatt.bor bent fatferUc^m Slrmatari^B^ug^aufe;

tr bftutrte bit-ganjc ^inbutt^ unb erfoibfrtc furcht#

böre Opfer. €rfi no(^ bem furcfitborflcn Äampfe, crji

nfl4>bcm ein X^til bed 3f«Ö^öufe0, rinc baju gc^d?

tigc @4>mtfbe, in ©ranb gerai(>en wor, crfi tm^bem bie

SSefa^ung bem topferfien Kampfe t^re fammtlic^je 2Wu;=

nition bcrf4)offen .boMc, erfi ba »nrbc om SWorgen be^

7. Ofiober gegen 6 U^r baö ’Jon ber

^efapung übergeben.

2B5[>rcnb ber Sinna^me unb ^lünberung beö

]^aufe6 mar nac| @4>önbrunn bie .^unbe bon ben $org£tn^

^en in Sten gebrungen unb patte bort einen tiefen 0cpref«=

len in ber faiferüepen gamilie unb am ganzen ^ofe erzeugt,

©efonberö alö bie Slaepriept t>on bem £obe Satourd noep

iSipönbrunn fam, al^ ber fortmfiprenbe Äanonenbenner ge^

gen bag 3eugpau« bafelbfl gepbrt mürbe, unb man bort

ben Sranb ber ©epmiebe in Uipten stammen am ^tmmel

fap, mürbe ber ©epreden ein pauijieper. Oer ^aifer gerietp

in fine fnreptbare ^ng|l; er glaubte, für feine eigene ^et*»

fbn ffirepten.^tt mttffen, um fo mepr, aig bie ^ebedung

»on ©^önbrunn nur in feepö ©epmabronen .^aoallerie,

^manjig üompagnifen Infanterie unb aept (Befepü^en be^

flanb, eine SRoipt, meitpe bem nunmepr bemapeten S>ro{e«

tariat non SBien, melepe^ gegen' 100,000 ©treitcr inb gelb

ju fteHeR bermoepte, in leiner SSSeife gemaepfen mar.

(&€ murbeh bidpaib )tn ©(pdnbrunni bie Kbreife be<

^aiferd befcplofen, unb bed 'Mox^tn^ gegen palb aept Upr

ftieg ber üaifer i mit bem @r)perjog
.
$ron| .^art unb ber

<Sr)periogin ©oppie in eine leiepte 9teife>@quipage, um naip
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OOmü^ jtt pte^m. ; i2)etdaifedfc^c .©agen würbe burt^

ben (5ri(>erjog grani 3ofcp^ ju ^ferbe unb bie gefamwte

3Kilttatrina4)t begleitet, unb. nahm fetneu ©eg naib OQmüb
ju, wo ber Äaifer oor ben golgen ber ©lener Sleoolution

gefiltert ju fein jjofte. ®er gefammte ^offtaat bef Äai^

ferd folgte biefem, unb ebenfo au4) ein großer Z^tii ber

vornehmen ariftofratife^en Familien, weltbe bidber nocft in

©ien geblieben waren, nun aber, nae^ ben ^ätnbfen be4

6. Oftober bort nieftt me^r lieber ju fein glaubten.

SSor feiner abreife erlie§ ber 5?aifer noeb ein gewalti*

ge^ IDianifcfi, welebe4 eine offene ^rieg^i>@rft4rung gegen

bad ©tener Solf war, unb welebe^ er mit ben ©orten

. f4*o0: „3<b öprtraue auf ®ott unb SWein gute« SReebt,

unb oerlaffe bie |)auptf)abt, um ^S^ittel )u ftnben, bem

unterjoebten SSolf ^ülfe ju bringen, ©er Oefierreitb, wer

bie greibeit liebt, fcbaarc fieb um feinen Äaifer!"

Oad SHanifeft, ein OEr^eugnib ber ben jfaifer umge«

benben ^of^Äamarilla war oon feinem 2Wmi|ier gegen*

gejeiebnet, e4 war baber ein bur<bau4 unfonfiitutioneOe4

SPfaebwerf.
.

> - .

2>er Äaifer fiberfenbete bie« SWanifefi bem Sinani*

Sl'Hnifier jhau«',. bamit biefer e« bem; dieicb^Mfl übergebe,

aber jfrau« erflürte unter bem unenblicben ^ifaü be«

gottjen ^aufe« bem 9leKb«iage, bab er fieb aw^ .Äontra*

fignirung be« STianifefte« niebt oeranla§t ftnben fünne.

©er »citbetag beftblob. in golgc beffm in. einer abreffe

bem 5faifer fein Bebauern über bie bUlb^ttbe abreife beffel*

ben au«)ufpre(ben unb ibn ba« IBoK

unb bie ®ertreter. beffelben; ju ermähnen.: 3nglei(b*. würbe

bte 9itte aubgefbroeben, beri ^aifer mbge r aurütffebren an

j'
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ticn b(t 0tfgterung/>beit Sftrgtrfrteg birttbro snb

flu IWfnjjVfrtwm cr»S^cB, »elcbf^ fowo^ bc0 ^öcrirauoil

bf4 Äoifer«, oJ« jfHf« fine4 bieb'trn frrif)dleUcbe«t>€ii 8ot

fte »trt«g fff.

3tt betiflftm @f|»ng iMeft^og ber 9?«<f«ita9 aufeit«»,

ein« Äommfffion in ®erbmb«ng mit bera Obfrs^Äommflii#

banfeti bet 9Jotfondlg{irbfn nffbers»f?|!ftt, »efc^f ba^r farge,

ba^ t>fc ©tabt ®ien in gcf)(5i%cn ©ert^efbfgungg^ufaBb

gefegt werbe.

Dfeg war «ud^ fn brr fm @rabc not^^

wenbig; aHerbfngg war bag Soff aug bem ^am^f be6

6. Ofwber unb bem am SHorgen beg 7. €>ltober ÖberaB

aig ©feget ^etborgegangen, bfc Druden, fb »eft bfefelben

nfd^t |tim fBoIfe übergrgangen waren, (matten jurftc^fe«

|ftt inüffnt, unb ber SWttftafr^'Äaimnanbant, ©cntral @rof

^uerg^perg, f>atfe bfe gefammte Dr^enmac^t neu^ bem

®artm verlegt unb auf ber ^Ö^e beg

SJelbebere ein 35mimaf aufgefc^lagen. ‘Dort wartew et auf

mfKtafrffdfie ©erfdrfang, um bfe ©tobt angrcffen, nbt^en^

fang bombarbfren ju fönnen. Vorläufig freflfd^ war eüi

foltfifr Slngrfff n^t gu beforgen, bemt bem ®«ncrat fehlte

«g ^aubtfd(^li4i an SlrtfQerfe, wellte bag SoK faf gong in

I8fftb
'

' '
'

Dfe ndi^fen Dage vergfngett * für bfe ©labt

in verpUnfpnWfffger SIu|k* ’ Dfcfe wurbe angewenbet. gut

6efeffgung brr ©lab), wrld^e)balb voQfünbfg Nnst^araf^

ter efner bttogerten gefhing-otmafuttvf -
'

*

©fe wurbe 'ferner angewenbet gur Orgauffatfon bit

|ttt SBcrtlefbfgung beri ©labt berdfen Drubfen.^i‘‘ ’ -•

- Dk‘fambfffi^fge Srupbenuruif^ti beti ©MW fflfeii be*
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Pöttfe au« 9loffonafg«rt>e, tl^eflö au8 bf« über^'

ge^ftngcneij Jfftititme/ ipeft^ oud ber aTabewtf(|eii ®tabcn»

Mrtb enblt<b äud elnft gTo§fR bon IJrefe*

forpö, »cl^e ft(f) tbri(0 ou0 bm In ben SöorfiÄbtett an»««'

fmbcR ^remben, ou« ben Slrbf<!«rm affen brtbeten. Die

€e0tcmi, fo »ie bic afobcmifcbc Cegion, unb bt« übergega««

gftien ©olboten bttbeten ben größten ©e^anbtfycU ber flfib#

tifcben 2»a(bt, unb j»ar benjenfgen, auf ben im gall ein««

Äampfc^ am SWetficn ju redjnen »ar; benn tn bcr 9Jat»=*

naigarbc felbfi fanben Diele ber SteDolnttbn feinblid^c

fiFlemente. Siele SWitglieber ber Siationalgarbe traten unr

ge^roungen unter bie ©affen unb geführten felbfi ber f^warj«*

gelben jJartei on, »on biefen »ar baber e^er ein Senate,

old «in Iröfiige^ .^anbeln für bie bcd Söffd 40

ermatten.

Sine |)a«f>taHfmei^fomfeit mu§te befonberd auf bad

5?ommanbo ber SWationalgarbe gemenbet »erben; ed »or

halber natflTlIcb, baf in ben er^en Itogen na^ ber 9le»o«

Intion'ein cftmoliger ©e^fel in ber ^rfon bed €fberfa«i*=

tttanbonten ber mationalgarbe fiattfanb.
'

tSnblidb- übemabm ein frOtKrer bflerreicbff^r Off^itr,

3W^«nba^r,^bad Dberfcmmanbo, ge»äb*lt Den ben £)f^^

gieren ber 92ationalgarbe. (Sr feiner bemofra^fdbdn

©eflnnurtg- Wegen fernen SÖ^ftbieb nehmen mö(fen/»«r naeb

©ien grlN^mtnen unb b<^tt« ftcb bielfa^ btt ben bemtfrotb*

fd^en ^lubbd betbeiligt. (Sr geno§ bie bbcbfle ^Ifttung (M
ber gahjefl'bemöfrartftben ^oriei unb biefe batte feine ©abl
jttM' Dl^fbnimonbattien bcT'9l«tion(dgarbe trob efned kU
bfiftert ©ibebftanbfd^'ber -

|4»arigelben ' 9laHonot«®arbe*ß)fi

fijfere bttr^gefe^.

r
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ii.SWan fpötnr »lclfa(|f SWcffen^öufMr .ben ©orwurf

be4 ^errot^d demac^t, aber n>ie unbrgrfinbet biefer S3oru>urf

ifi, om ©eutlicbflen ber SRSrtbrertob UReffen|)au<

fer^ ergeben/ er (>at »o^l auf« Älorfle gejefgt, ba^ »rnn

au 4) SWejfenfjoufer einer fo geroit^jtigen ©leUc, n>te ber

bcg £)ber>Äommanbeurö ber SBiener S'lationalgarbe jut

3fit i)« 9le»oimion, nic^t gewacfjfen war, ba^ er bo^

jebenfatl« nic^t bie 6tabt SBien an ben geinb »erra^

t^en ^at.

Sine fo grofarltge 3«t/ bie Oftoberjeit in SBien,

beburfte freilich eineö größeren, einei3 cnergifc^eren, eine«

lenntni^rei^eren SWanne^, wie SWeffenbaufer e4 war, unb

an feiner Unföbigfeit »R i«»n großen bie SBiener ßf?

Wber=^9ieoelution ©runbe gegangen; feinen guten SBiQeit

ju bcjweifeln, wfire inbeffen eine fur^tbare Ungereebtigfeit

gegen ben SWann, ber ein SKärtprer ber beutfibeu Sfcib«*

geworben ig.
*

aWeffenbaufer meinte eg ebrlicb, wenn er aueb feinet

Aufgabe niibt gewaebfen war. 3« ber erflen ^tit, na^bew

er gewäbit, benabm fitb SKeffenbaufer noch mit einiget

?:ü(btigfcit j er erfannte, baf eg feine Hauptaufgabe fei,

bie ibm )u.©ebote gebenben 6treitfr4fte ju organigren, unb

bieg'tbgt er.mit.aQer 4raft. . , iz n-rr
' ;,:t ^g ,'War bieg aber oueb im bö#^” ©rabe notbwen*

big,..benn bie, ©efabr für bie 6tabt SBien wuibg mit U*
bem.Sage. .*

. /jj,- :

. ' -.L^öeneral ^uergperg ganb mit einer immerbi«. betriebt*

U(ben, wenn auch ben bmiberttaufenb SBiener.iBreibeil^

Mmpfern niibt gewaibfenen, ,£rnppenmaibt'.^ feiner

angreifbaren 6te0ung bei S3eloebere. ©r wiMrteWrbbrt
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öttf tifV au« aHrn löffle« OtflfrrHt^ö mv*
^cn fonnte.

Slöfrbfngö »erfiil^r er für ten STugeftMidf nic^t offcnfi^)^

betttt er war (jierju ju fc^mod^; flnerbmg« »erftd^erte er,

fogar auf Stnfragen beö 9lei(^^tage«, ber wtt t^m f« fort#

»a^renber Äorrefponbenj fianb, unb if)n ermahnte, »on je#

ter Setnbfeligfctt abjufie^en, ba§ er tn feiner SBeife gcinb#

feligfeiten gegen bie 6tabt SBteit bcobfI(|ttgte; ober bfefe

aSer^c^erung würbe nur jur Seruf>tgung bcg ©olfeö ge#

mae^t, um biefed in einen 6tege^taumel einjulunen.

di war oorau^^ufe^en, baf if>m au# ben oerfe^iebenen

UPerrei4>ift^en ^rouinjen bolb ^ülfe fommen werbe; aufer

biefer ^fllfe erwartete aber ber ©enerol Sluer^perg nodf

eine anbere, uiel widf^tigere, namlicf bie be# SBanu# 3^90'

, welcher mit feiner Slrmee bie b|ierrci(fif(fe- ©renje

liberf(^ritten fatte unb gegen bie 6tabt SBien im $ln#

morfcf war.

©eneral ©raf 8fuer#perg »erjicfertc jwor auf eine

Stnfragc be# 9lei{f#toge#, baf er mit bem Sanu#

in feiner ®erbinbung flefe. Slber w^ifrenb er biefe Ser#

ft(|>erung gab, fotte er unmittelbar nacf berfelben eine Un#

terrebung mit bem Samt#, um ft(f mit biefem über bie

aScrtfcibigungömafregeln ^u befprecfen, welche ju ergreifen

feien, wenn, wa# ju erwarten ftanb, ein ungarifcfe# ^eer

ben ©anu# »erfolgen unb ongretfen würbe.

Slutf on ben Sonu# 3eOacf icf fclbft fanbtc ber Sleief##

tag einen J^eputirten, «nt ifn »on bem Äampf ge#

gen aöien objufalten.

3)er ©anu# gab bem 35tputirten bie furjc Slntwort,

baf er al# ©taat#bürgcr »erpflicftet fei, jcber Slnarcfie ju
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fieiurn; al^ SWHi'tair gäbe 2>o«ner ber^efd^fiöc fetiHW

SWörfcbc btc Siid^tung.

So war beim ooraudjufeben, ba^ halb eine gewaltige

Sruppemnaebt fi4 bor SQten lagern, imb batm einen ältt^

griff auf bie Stabt madbe« werbe. S)er SBanttg tüefte mit

feinen Struppen immer näher. Schon bereitem bie Äroafm

bte ^orff^aften big auf eine Stunbe bor ben hinten bei

Stabt, unb aug ollen Dörfern ber Umgegen)\ wie aug beit

SSerflobten, firömten S^aaren »on Flüchtlingen^ no4> Sie«,

um ben H}'}i§hanblungen ber froatifchen Stäuber ju entgehen.

3c0t fanb' eg ouch ©eneral @raf Sluergperg, ange#

meffen, feine fcfle Stellung im Sebwar^enbergifeh^n (Sorten

unb. im SSebebere neriaffen, um ft^ mit bem 5Sanug

ju »erbinben. „(Sr neriegte fein .^auptquotftier nach 3n«

jer^borf.

2lm SWorgen beg 12. Oftober gegen 6 Uhr jog’er in

hödhflcr (Stle ob, um nicht währenb beg 9)torfcheg non ber

SBiener Slationalgarbc angegriffen ju werben unb ber Slb^

morfch gelang ihm auch »oUfommen. •
.

^aum, hotte ©eneral ^uergperg ben S^worjenbergi?

f<hwi ©arten i>crlaffcn, alg bie Stoffen ber ^eoölferung

»on Sßien fich in benfelben ergoffen. Einige Stunben nach

bem 2lbjugc beg ©enerolg würbe, hof^> w»t @rbe bebeeft,

im ©arten ber Leichnam cineg juhgen SÄanncg gefanbeii,

ber tm SSolfe bag furchtbarfle (Sntfegen erregte. Der Seich«'

nam war mit unjähligen SBunben bebeeft unb ouf bog

Scheuhlichfte «crflümmelt. 3hnt woren bie Singen augge«

flochen, bie lHafe, bie Ohren, bie 3onge abgefchnitten, unb

fein Sth^i^ om gonjen Körper ju fehen, ber nicht gefchänbet

gewefen wäre.
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$>er 8(nMW ßraufiij« wflftwweltm t%*

regte im Solie, etnei fun|tbare (Srbitteiuftg. SIflfang6 ivoQte

man bad 6<^arifnbergifcf>e an.:|Gnt)fn, SlQeg jer«

tifbnaern unb ierflwen, aUt bte. 9?o(iwiftlj^#ftrfcen mtj

Segienöre, meitfie gegenm^tig »aren, 5j^|^nberfett bicfeii

murl^
,
f^neU eine Xragbal^re l^rbrtgefij^fp^

auf meld^c ber Ceid^nom gelegt unb fo in ber ©tobt ^er?

umgetrogen mürbe. SÄon brod^te t|n erjl auf bie Slula

unb »on bort no4> bem S^eid^^tagc, um ben Vertretern beg

Volfeg ju jeigen, mit melcficn getnbcn man ju fSrnpfcn

f)obe. j)ic SBut^ beg Volfeg würbe bur4) biefc ^rojefftOi=

nen auf baö gürd^tcrlie^fte erregt; 2!aufenbc f^wuren, mit

S^^ränen in ben Slugen, mit erhobenen Soffen, Sioc^c für

biefe grouenuoUe Jfjot ju nel^men; »ergeblic^ bemöbte ftdb

Vorrofcfj, bog Volf ju beruhigen, eg wor nicht möglich

I

2)ie jiJeidhc wor fo graufenhoft ocrftümmeit, bop ber

butirte gürfl ?ubomirefi beim Slnblidi berfclben wohnfinnig

würbe

!

Die Suth beg Sicner Volfeg würbe nur nieberges

galten burch bie crnfJc Veforgnip »or einem Slngriffc ber

©tobt, ber jegt immer wohrf^einlichcr würbe, benn bie fai^

fcriichen ^rmeen umlagerten fegt Sien in einem gropeu

.?>oIbfreife, ber fich »on ©immering big ©chönbrunn hi«

erPreefte. 3« «mer »oUPänbigen Umfchliepung genügten

bie foi|'erli4>en ©treitfrafte no^i nicht, ober täglidh würben

mehr unb mepr S:rubpen h^fongejogen. .^lügli^er Seife

warteten bie foiferlichen ©eneröle mit jebem Eingriffe auf

bie ©tobt fo longc, big pe eine Xruppenmocht gefommelt

hotten, welche einen pcheren ßrfolg oerfbredhen fonnte.

Unter folcpcn VerhSltniffen begonn fepon in ber Splitte
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bed £)Ttol6er »irlfad^' etne '€ntwtttl^(gung (n Sfrn |i(| |n

ffuprm, wtl^t nur t>UT(^ bü 9{ac^ri(f)t einigermofrn nirbm

gfbrfldPt »urbf, bop 40,000 Ungar« bei 53rudf an brr

Sn't|)a'' bereit ftfinbrn, augenbltd1t4) nadj) Sßten ju marfc^i^

ren, unb gegen ben $anud gu fäntpfen, fobatb ber Sßimrr

Slef(^0tag bie «ngorfft^e ^ülf^ormee ^erbeiriefe.

I
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Copitrl XIX.

^ie SQiener jOctobcri9lc»oIutiott tttt^ ^a^
Parlament. !Die @enbung dlobert Slutnd ald

,2De^utirter bet fiinfett itac^ SSßien/ ^ie

3nf?dnbe bafelb^.

ffiä^renfc toö’ teutf4>c yartoment ji<^ timner

unt me^ir hinein verlor tn einen SBortf^njaD, wöl^renb tort

t)i'e glänjenbflen Sieben von jenen lD?5nncrn beö wortreid^

aber tl(iatenarmen ^entrumd gehalten mürben, mar tn SCßien

bie blutige 9teoolution be@ Cctoberd au^gcbroc^en.

2)(e von ber Erhebung bcd SBiener SSoITed

fam nat^ granffurt a. SW. unb erregte, mie bieö mol^l no*»

tfirlicb, in ber Wen be^ bcutfd^en ^orlament^ einen au«'

ferorbentIid[ien (Snt^ufiadmud, eine tiefc£§reube.

Die 53h'(fc oDlcr freibeiibbegeiperten SWfinner

lanbö ri(|teten ftd[> SBien, bort mürbe, baö füllte man
allgemein, ber ^ompf um bie SSÖlferfrci^eit, ber Äampf
um bo0 einige Deutft^lanb, ber Äampf gegen bie mieber«

ermoe^enbe abfolute SWonare^ie au^geffimpft.

«rffttl». iHobeft asium. 23
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^lefe Stbfuhtng ^atte bie Söifiicr OftoBcr^9lc»oIation,

unb bte Stnfe bed $ran!furter ^arlamentd fa() ooHfomtnert

ein/ ba§ bie Vertretung be« beutfc^en Solfed in granffitrt

bie Slufgabe ber VMcncr Oftober^SÄcöolution i^xt Jln#

erfennung flu«jufprec|>en, unb t^atfrfiftig bo^ SEBtencr Voff

unterftü^en.

l!o§ eine Unterftü^ung ber Sötener bur4> Sflci^ötrup^

ben bet bem 6tanbe ber l^tnge ntd^t ntbgltd^ gemad^t

werben fonnte, bog fo^en nun otterbingg ou4> bte SWttglte^

ber ber ?mfen ein, benn ber unöerontwortIi4>e SRetd^^g^Ver«

»efer war jo ein 2WitgIieb beg 0fterret(^tf(^n Äoifer^aufeg/

unb er würbe fit^ ftc^er nun unb ntmmermei^r toju öj»<=

ftonben l^oben, not^ Sten beutfd^e ^ülfgtrubben. }U fenben,

bomit btefe gegen bie Slrmce beg 6|ierrei(^tf4>en ^otferg

gefotzten Jütten.

<Sg log bieg ju Üor unb offen om 2:oge, olg ba§

bie üinfe au<f> nur ben Verfuc^ gemocht l^fitte, ben (Sr^^er^og

Sodann ^u; einem [olt^en 6(^ritte burd^ einen Vefd[>to§ beg

beutf4^en ^orlomentg ju oermügen. kber (Sing wollte ^e

wenigfieng.

@ie forberte, bof bie, Vertretung beg Voifcg i^re

@9Wbatf^ieen mit ben eblen ^ümjefem um bie f^ei^eit

Vßieng ougfbret^e, unb bog war gewi§ bie geringfte

berung, p berbieSinfe, bie wojtre Volfgbertretung S)eutf(^«

lonbg bere4)tigt war.

Slber au(f) biefc gorberung foütc i^r nid^t gewährt *

werben.

Slm 12. Oftober brad^te ber Slbgeorbnete bon ffiien,

Verger, folgenben Slntrog M ber beutf<f>en 9>tationol#Vers

fammlung ein: ,
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„3it Erwägung brt großen Serbimflf, wrid^c Wc

jorifät bf« {cnfli’tut»otte0m SHei^ßtögö ju

ffitcn uiib bfc l^eIbfnmätf>igfR Dfuiofrotm Sietiö in 8c»

Mmyjfttng bcr SReoftion, bcr »frrät|icn'f4>cn SRtntfIcr unb'

bcr frci^>eitgniiJrbfn'f4)fn Äamarifla on bcn 2:ag gelegt ^ö»

ben; in Erwägung, baf bte beutfd^e ©tebt iffiten ftd^ burd|>

ifrren lebten 8arrifabenfannpf um bfe bcutf^K unb um bie

^et^eit eined f>o(^^erjigen 8rubcr»oIf« unflerblic^e 8er»

biente ernjotben ^ot, erflSrt bie beutfc^c Stotional^^er»

fammlung: 3)er fonfHtutionefle Sieic^^tog unb bte gelben»

mfitl^ige 8eu0I!erung Seiend ^aben um bad 8olerIanb

»erbient gemacht.''

6oIc^cr Stnlrag erregte ein tiefeö (gntfeben auf ©eite

bifr SRe(|>ten, unb be« fe^wonfenben, gefinnungölefen (^entrumö.

(Sine Slnerfcnnung ber Sfleuolution^ ftu^fpret^en, e^e biefelbe

geftegl ^atte, baö »ar fetne^wegeö nat^ bem ©inne biefe«

€eittrum0, aber oue^ »ermerfen fonnte man einen fold^en

SlitiTog ni(^t, bjenn ed t»ar ja mbgH#, baf bie ffiicncr

ififgten, unb bonn l^ätte bo^ (Zentrum freubig 8eifa0 ge»

notf4>t, bannfpttc e« mit Wtrobenben unb f>oc^bf<*Nben

S®«rten, in langen SReben bie Sfjaten beri SBiener greilteiW»

fäm^jfer »erl^errüc^t, benn »e ber ©ieg, ba war ber (5n»

t^ttfta«mu0 jener gefinnungölofen ^avtti.

.. ?)r'ef unb fc^jig 3RitgIieber ber Sinfetr^ unter i|nen

SRobert 8Ium, Ratten ben Slntrag 8ergerö mitunterf(|irieben,

bie ^Rajoritöt bcr 5RationoI»8erfammlung erfonnte benfel»

ben : aber niefit für bringlicfi an. Da rief ber Slbgeorbncte

Serger: „3^ l^abe btefen Slntrag alö’ einen bringlid^en ge»

gefll? er l^ot au^ nur al^ bringliefier SlUtrag einen SGBcrtl^.

55Be«n bie Dfjatfa^ie, bie in ffiien gefd^e^en ift, bie neu er»

23 *
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leibte 3lcs)otuttott^tbÄt, ftnen SBert^ ^at auf bet

Stellten) . . . loffe mtc^ «t4>t unterbred[>en, jebe« ffibrt

werbe au^fpree^en — alfo wenn biefe J^at einen 3öert^

l^at, unb jebe jtegreti^e SReöolutton ^at ein Siecht, unb bfe«

fe« SRec^t mfiffen 6ie att^brötflii^ onerfennen, fo berjti^fe

tdb öuf ben f4>(eppenben ©efc^äftggöng bet Serweifung an

einen Da liegen SlntrSge, von bencn mon mit

bem Dichter fagen Fann: ben Slntrag fa^ 9iiemanb wiebet.

Fann vielleicht bie 99evolution wieber untetbrficft werben;

aOein wir tnüffen unfet Unheil nicht nach C^rfolg rieh«

len, fonbern nach ber Dhöl- bie Dhat einen ®erth,

fo fprechen ®ie ihn aud; wo nicht, fo nehme ich nictnen

Slntrag jurflcF. Die ^ortei beö .g>aufc0, bie mit ber ©e«

wegung in $ßien fbmbathifirt, wirb ihr Urtheil al^ Partei

ou^fprechen, unb ich weiß nicht, ob bie^ ber h^h^n Ser;

fammlung angenehm fein wirb, (lebhafter Seifoll linFS.)

(Sben fo wenig alö ber ©ergerfche Slntrag würbe ein

Slntrag von Gifenmann, welcher forberte, baß fofort 9lei^;

iFommiffaire na^ Sßien in bag Faifcrltche |»oß[ager obge;

fenbet würben
, für bringlich erFlärt. di war gewiß bie

Slufgobe be8 brntfeßen Parlament«, feine ÜReinung in biefer

hochwichtigen 6ache auöjufprechen, unb ftch von bem Dh<>l^

beßanbe in Sien aufd ©enaueße überzeugen; aber bie

furchtfamc ÜRaforitfit beö beutfehen ^arlamentö wogte el

nicht, ©chritte irgenb einer Slrt ju thun, ße wor volIFow;

wen befriebigt, alö ber Sleichöminißer von ©chmerling er;

Flfirte, baß er bereite S?aßregeln in Beziehung auf bie

SBiener OFtober;5Revolution ergriffen habe. 9öel4>e SRaß*

regeln baö SHnißerium ergriffen, baö theilte ei nicht mit,

unb ald SSBefenbonF mit vier unb breißig anberen SReieß««*
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tag^^£)(puttrlm brn Slntrag jieDtr, t>ad 9ln'4>d<=3)2tnt{}rnum

möge tiejfnigrn mittf)nUn, bie von ter Central^

.OfloftU in ^fjif|>ung ouf bie nruffini 93erf>äUntf[e £)cfi«rs=

reic^^ gefaxt roorbrn frirn, ba würbe au(f> biefer Eintrag

nic|>t für bringU'4> erflärt.

€o liatte brnn ba^ beutfd^e §)arlament nbernmlg be^

»iefen, bo§ ed ni4)t einjugeben vermoebte auf ben ©etfl

ibnr i*** furcblfainen äbwarten, ficb felbjl ju

TUimrrn, entfcbloffen war; cd b^üc obcrinald bewiefm, bog

rd ni(bt f^big fei, p begreifen, wie eg, entganben bureg bie

^Revolution, nur getragen werben fönne von berfelben.

55er Urfprung beg ^arlomentg war bie ^Revolution,

unb ba eg igr ficb niegt anfcblog, follte eg feinen Untergang

finben in ber ^ontre^^S^evolution.

55o4> genug von ber 2RaiorilSt beg beutf(ben ^arla*»

mentg, beren jämmerlicbe H3ef(blftffe ung nur mit (£fel er^

ffiUen fönnen. ^ir woUen über bie weiteren Einträge unb

Sefeblüffe brg ^arlamentg in ^ejiebung auf bie Siener

Oftober 'Sievolution feine weiteren SBorte verlieren, unb

wenben .ung gum IBerbalten ber Sinfen gegenüber ^ien.

55ie (infe erfannte eg an, bog wenn auib bag beutfege

55orlament in feiner ^IRajioritüt bem R&iener IBolfe feine

^pmpatbieen niegt ouggefpro4)en gatte, bag eg bennoeg bie

Aufgabe ber wagren
,
Solfgvertretung fei, ermutgigenbe

Sorte ju ben Siener Sreigeitgfümbfern }u fpred^en, unb

bag beutfege IBolf gatte oft genug }u,erfennen gegeben, bog

eg, feine wagren SSolfgvertreter in ber ?infen beg beutfegen

^ailamentg gnbe. 55ie l^infe füglte bager bie $erbgi(gtung^

g(g frlbggünbig on bag IBolf von Sien ju wenben.

.. @(gon om 13. Cftober fenbete bie ?infe eine 55eb»M
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tation na^ Stnu Stöbert ®(um uitb §r6^d nmrben 5eatf^

tragl, trm Sinter ^oUe tf^e 0eftnnungcn ntttiut^eilrn.'

^artmann unt) Sratnpufdt f4tlojTen ftc^ t>er Deputation

an. golgenPc SSöreffc foüte Pte Slnp4>t bcr Sinfen über ben

§rci()citöfampf in Sien bem Stener Solfc auöfpre^en:

,^$reunbe! (Sure grob<^rttge @r^ebung b<*t unferc 0e^

wunbcrung erregt. Der blutige ^ampf, ben fo 01^==

reic^ befianbcn l^abt, ifi aucp für un^, (Sure S3rübcr, be^

ftanben loorben. Sir fcftitfen einige unferer ^reunbe,

um $u4t unfere Itoe^ac^tung unb unfere Danfbarfeit ^r

@ure ^erbienfte um bie ^rei^eit au^jubrfiefcn. Sir miffen,

bap 3^r aut^ ferner, »ic bibfjcr, fortfaftren »erbet in

@uren ^eflrebungen unb bem übrigen Deutf4>lanb uora»

juleud[)ten bur^ SP^annebmut^ unb (Energie. 9ie^mt unfern

innigfien Danf, »adfcrc ©rüber/'

Die Deputation oerlieb fofort granffurt, um
Sien gu begeben. 2lra 15. Oftober fam bie Deputation

bur^ ^»pgig. .^ier »ar cet Stöbert ©lum nodft einmal

loergönnt, feine gomilic ouf furgc i« fe^en, ^bf^ieb

gu nehmen non feiner grau unb feinen i^inbern, unb eine

Dtatht bei ben 6einigen gu bleiben. CEr oftnte fe^on ba^

male, ba§ ee »ohl bie lepte Stacht fein fbnne.

^m SPiorgen beb 16ten fepte bie Deputation ihre

Steife über ©reblau nach Sien fort, »o fie am 17. Öfto^=

ber eintraf. Ueberaü ouf bem Sege »urben bie Deputir»

ten ber Qinfen'oom beutfchen ©olfe mit unenbli^imn 3uM
empfangen. 3luf bem ©ahnfiofe gu ©reblau, »o eine xas

^eheure ©olfbmenge fldh oerfammclt um bie SDtünner

beb ©olfeb gu begrüßen, um ihnen (^lücfmünf^te, ^reiheitb^

»ünfehe mit auf ben Seg nach Sien gu geben, ba rief
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SlobcTt ©Ittitt bcm ®olfc ju: fommcn cmwebcr al0

©tegnr, ober gar nt(f>t jurütf!" unb er l^at fetn SBort ge#

I^olten, er ifl m'(^t äuräcfgefontmeti, mit feinem Ceben ^ot er

fein ©treben für bte ff*n 2Bort beftegclt.

3n ffiten war mittlerweile ber Slufflanb mc^r unb mc^r

eine ßr^ebung beö gefemmten Solfeö geworben, nnb wenn

ftc^ ou(^, wie bieg natürlich in einer fo großen ©tabt, wi#

berfirebenbe Elemente jeigten, wenn oud) bte gartet ber

fe^warjgelben Sfleaftion eine ni^it unbetrfic^tli^te in ber

'©tabt war, fo oermot^te fte bot^ no4> nie^t. Har ong Ja#

ge^li^t ^croorjutrete«, fte oermo^te nitfit, bem grei^eitd#

^eben offen entgegen gu wirfen.

2UIe ober|lcn Jöeprben ber ©tabt fjatten ft^ ber 9le#

9olution ooH^änbtg angefcfiloffen, »or aßen anbern ber

Sfiei^dtag, ba and i^m, wie wir bereite erjäl^lten, bte frei#

|>eiwfeinbli(|ien Elemente gum größten J^eil anögefd^tieben

waren; er ^atte, wie ber Cefer weif, eine Qfommiffton für

bte Sert(>etbigung ber ©tabt ernannt, «nb in jeber 2ßeifc

feine 53et(>eiltgung an ber Slcoolution auögefprotfjen; ober

bbgleid^ bie^ gtfc^eljen war, »crftel biefer Sßiener 5Rei(l^0tag

bot^ in benfelben gel)Ier, in welt^cn fpfiter bie

9?atiottol#9SerfammIung im Slionat Slooember beö 3ol^re^

1848 wS^renb ber ©erliner ^ontreoolntion oerfiel. SWittctt

in ber Sfleoolution wollte ber SReid^^tag fortwälprenb bfe

®efe$li4)feit aufret|>t erhalten, er wollte fe|tf>ängen bleiben

an bem ölten ©egriffe beö 9let(>t0, unb er »erftel bobur^

in eine ^)altlojigfe{t, in einen SWangel an (Energie, weither

bad gu 0runbe ®e^en ber SReoolution oerurfae^te.
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Deputationrn über £)eputattonen fanbte ber 9lei(^tag

an ben ^atfer unb an bte nor ben Ü)'2auern non 2ßten k'

Qcrnben ©cnerälc, ben SSanug 3cQa(^i4> unb ben ®rofm

non Sluer^perg.

9^atürlt(b war ba^ 3{efuUat aOer btefer ^ebutattonen

ein noQfommen ungenügenbeS, ben Dcbutattonen würben

fletö nur auäwetcbmbe Antworten gegeben, unb wä^renb

.bte .^of^Äamartlla |i(|> rüfiete, wn^renb immer neue 2rup^

ben na4> iBten gezogen würben, w^brenb man nur wartete,

biö bad Selagerung^forb^ eine ^tnreid[)enbe 6türfe |tabe,

um einen ftcf^ern (Srfolg nerfbret^en $u fSnnen, würbe ber

Steicft^tag mit SÜeben^arten btnge|)aiten, ba^ ber ^aifer

{eine ^einbfeligfeiten gegen SEßien ju untcrnef^men beab^

ft4>tige.

Dap aUed bie^ nur Slebendarten waren, mu§te bem

gefunbcn Sinne ber Sleic^^taggsSWitglieber noBfiänbtg ein'

leuchten, man fonnte ftch barüber nicht tüufchen; aber bew

noch wagte ber SSiener Steich^tag nicht, ju energifchen

3)lapregcln ju greifen.

Die Ungarn huU«n erflärt, ba^ fte auf ben erflen 9luf

bed Bleidh^tageg oor bie ÜTlauern Üßien^ iieh^n, unb bie

Urmee beö ^anuS S^Bnchich angreifen würben. SBurbe

bann }u gleicher (>n SluöfaO oon ben tapfem

JSBiener Drubben gemacht, fo war ein glün^enber Sieg famn

|u bezweifeln. Die 9leooIution h^tte triumbhttt, unb unab«

fehbare folgen hätten burch einen fo fühnen Schritt entB^

hen fbnnen.

^er bie Ungarn wollten Sßien eben nur ju ^ülfc

lommen, wenn fte »om SReichötage felbfl gerufen, würben;

ba^ ungorifche ^iniflerium beging benfelbcn gehler, tote
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ber SRei(^«tag in Söien, »oWc in einer Sfteöo^

lution ten S3oben fceö ®efe$f^ ni^t ncrlaffen, unb »ie ber

gaU SGBien^ bie goJge biefed 5leben0 «n ber» ©efebUc^feit,

biefer Unenlfcbiebenbeit «nb (Snergtelbfiöfeü »on ©eilen, beb

SSBiencr Sleicbbtogb »or, fo »or bie SSerni^jtung ber unga^

rifd^en greibeit bie golgc beffelben geblerb beim «ngarifc^en

SWintflerium.

3n fru^tlofen SScrbonblungen »erging bie foflbare 3^^

unb immer brobenber gcjialtelen 64> bie SSerbällniffe.

Sieben bem Sßiener SReiebblagc fianb ber SSBiener ®Cä=

meinberatb, eine ©biebbörger^SScrfammlung, TOelcfje in ficb

bie ber SKlebolulion »iberPrebenbflen ©lemenle f)atle. Slber

ber SEBiener ©emeinberofl^ mar, »ic jeber anbere ©emembe^'

rttt() in unferer ncuren 3^*^ wie M <»6^ ^J^agifiräle unb

@iabt»erorbneten#S5erfammIungen, fo lange alb bie 9le»o;=

lution fiegreic^ erfcfjien, auf ©eite berfelben; er gab überall

feine Slnerfennung beb reoolutionoiren 5>finjil>^

um baffelbe na^ ber Sefiegung ber 9ie»olution um fo

f4>mfi()lic^er unb nieberträ4>tiger »erleugnen )u fönnen.

Der ©emeinberat() fud^te ba(>er, obwohl er fietb jene

^n|)üngli(f^fcit on bie 3le»oltttiou aubfprai^, bo4i im

lieimen gegen biefelbe ju mirfen; feine fe^warjgelben Tlitfi

^lieber boten alle ii^re Prüfte auf, um ber 3te»olution ju

f4iaben unb 3<ci(ti^o4’i gmif^ien bie güi^rer beb S^olfeb )U

füen, um S^erbinbungen mit bem $einb< auferi^alb an^iu>

fnübfrn, unb babttr4i enblic^ jum gemünfe^ten jur

S3erni4Uung ber Slieuolutionju fornmen.

3n feinen offiiieOen ©rlaffen - föbf freflidii ber @e*=

meinberat^ ftetb eine »oUfommen »olfbti^ümlieiie ©ura4>e.

_ ?5en größten, i£iniluf .»öj>renb ber 9le»olttt{onb<'<2ipo(^e
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in'Sten tte ofatetntf(|e Legion, jene €^aar fü^ner

junger Ceute, bie mü bem öoBfien greif>e<Weifer, mit bem

ttefge^^Ueflen Sntfiufta^mud ftc^ ber S^mluHon ^ingegeben

Ratten, unb bereit waren, biefetbe mit t^rem Seben ju

f4>ö$en, unb für btc grei^eit ben fi^bnen Stob im Kampfe

gu fterben.

2)ie ofabemifi^e Cegion, weld^e feit bem SW4rj beö

3o^re^ 1848 {tetb eine öorfämpferin ber greiijeit getoefen

mar, unb auf bie bai$ gefammte Siener SßolF mit bem

größten SSertrauen hliätc, mar auch je$t ba^ Orafel bef#

fclben; bie Slula mar bie ge|>eüigtc 6tätte, auf weither bog

SSdf fein SSertrauen fe^tc; bei allen SBorfommniffen eilten

bie Slrbeiter no^ ber Slulo, um fi4> bort 3>latfi gu crl(>olen,

unb fo mar ^auptfü^üc^ bie afabemifdje Legion, meldet

bie innere ©emegung ber Siener SÄeoolution leitete. Dit

ofabemifd^e Legion bilbete einen $^eil ber ffiiener Sftational#

garbe, an ber ©ipige biefer SWationolgorbc OI0 erfler ^om?

manbont flanb, mie mir bercilö ermÄf)nt |>abfn, SWefen?

Raufer.

Dicfer i^tte »on feiner Ernennung an fein er^eg

Slugenmerf borauf gcrii^tet, Orbnung in ben 9leii>en ber

Stationolgarbe l^eroorgubringen, biefelbe gu einer georbneten

SIrmec umgufe^affen. ' 6« mar i(>m bieg gum S^eil gelun«

'gen, aber eben nur gum Streit, unb mie fampfü^tg au^

bem 2lnf4)ein nai^ biefe 9?ationalgarbe mor, l)egte fte bw|

tn ft(| no^ öielc miberfhrebenbe (Elemente.

Den befien Dfieil berfelben bilbeten einerfettg bte ofo^

bemifclie Cegion unb anbterfeitg bie aug ben Srbeiter(>ouf«i

gefc^ofenc unb bemaffnete SWObilgarbe. SWeffen^aufer ^tte

gum Oberbefefilg^ober über bie SWobilgarbe, unb gur Ser#
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fl^ctbtgung ber Slupcnwcrfc btr 6töbt bcn fn'fg^erfo^fnen

General Sem gewonnen, biefer feimnönbtrtc unter t(ym. -

©0 anerfennung^wertf» bie Jöentü^ungen SWeffenl^au^

ferd nd(^ Orbnung unb Organifirung ber 92attenä(gatbe

luaren, fo wenig »ermoef^te eö SPieffen^ufer bod^, tn einer

3r*t t»fr SlfooIuHon baö Ober^^ßontmonbo ju fü|)rett. (Sr

war ni4>t energif^, nt(|ji if^atfrfiftig genug unb wä^renb

c« jum J£>anbeln, wä^renb bie bem geinbe aufer?

I^alb ber ©tobt noc^ bcbcutenb überlegene 2Dia4)t ber SBie?

ner »or ben SWauern 2Bien6 ber bfierrei^

4>ifci^en Slrmec l^ätte eine ©4>Io(|)t liefern möffen, um einen

@ieg fjerbeijufü^ren, gefiel !Weffen^aufer barin, bie

0tra§enc(fen mit 9^rof(amaitonen ju überfc^wemmen
,
unb

^Deputationen unb ©riefe an bie ©efefjld^aber ber faifer?

Itd^en 2lrmee ju fenben. 25iefe crl|>ielten oft l^erbe unb ge^

rce^tc 3u^*4>iro«rungen.

©0 f>atte unter Slnberen 3)teffen^ufer eine gewaltige

Pilote an ben ©anug SeUad^id^ gefanbt, in welcher er ben='

fclbcn ermafint, feine Gruppen auö ber Umgegenb 9Bieh6

guröcfgujie|)en, unb jeben 2lft ber geinPfeligteit gegen bie

SGBiener gu unterlaffen.

Der ©anu0 antwortete bem ^^arlomentair, wcld^er bie

Slotc Überbra^te, in furgen SBorten, er fbnne fi(f> auf feine

^Erörterungen ber langen 9lotc einlaffen, wolle SKeffen^aufet

Stufte unb Orbnung in ffiicn l^r^ellen, fo würbe t(>n ber

^anuö unterftüben, wenn er tf)n auef) nur in einer ge|n

3rilen langen 92ote bagu aufgeforbert l^ätte, anbernfall^

»erbe er wiffen, waö er gu tf)un ^abe.

SGBä^renb auf folc|(e SBeife IWeffenfiaufer bie eble 3«^

9erf(|iwenbete in frucfttlofen ^roflamationen, wü^renb ber
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@ente{nberatf> mr^r unt> mri^r nac^ 3lu§en gef»nme

(^orrefponbenjen mit bcm ^finbe emleitete, wfi^renb ber

9>tei4>0tag Deputationrn über £)rputattonen )>rrgebltc^ fanbtr,

»urbe b{e Sage SBten^ ttnmer brbro()ter unb mit jiebrm

2^agc würben me^r unb we^r ^Xnippen um btc frfi^>er faü

ferlt(fie SReftbcnj jufammcngegogen. gfirfi ®tnblf4»gra0 er^

ifelt ben Oberbcfcbl Aber fSmmtlt^jc Srupben tat ganjen

Seretc^ ber b{lerrei4)tfc^en 0taoten,'Unb bte SoHinat^t; na(|

eigenem Crmeffen ben grteben (jerjufieOen.

3n bem ©c^reiben, in welchem ber Äaifer bcm

^^en feine (Srnennung anfünbigte, fagte er, ber gürfi mßge

bie Slnarc^ie befSmpfen, welche ben Sfieic^^tag wegen

gel an ©i(^erf>eil »er^inbere, feine ^of>e Slufgabe gu löfen.

3u gleic|>er ^aifer am 16. Oftober eine

5>roflamation „Sin meine SSölfer,'' in weld^er er offen

mit tiefjler (Sntrüjlung über bie Söiencr Oftober=s9ie»olution

fluöfprae^ unb ju glei(|er 3fü t)injufe$te, eg fei feine

^fli4>t, nid^t länger ben 3wfifln^ fc^ranfenlofer ©ewaltfierr^

f4>aft gtt bulben.
,

©0 ^atte benn jeßt ber Äaifer enbli4> bie IKagfe ob^

geworfen, bie er fo lange getragen, unb feine Slnfitfjten of*

fenbart.

Oieg war ber ©tanb ber (Sreigniffe am 17. Oftobet,

alg Stöbert S3lum, grbbel, ^artmann unb Sirampufeb, bie

Deputirten ber Cinfen, oon S^^anffurt in SBien eintrafen
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Co|>ittl XX- '

9lo6ert 99(um in 9B8ien, feine Sl^^tigfeit. !Oee
^aU ^iettd»

,

SU« bfe J)cputattott tn ffiicn antraf, |>tflt f?e e« fttr

ifjre erfle mit bcn Se^örben ber ©tabt tn Scr#

Btnbung ju fc$cn, unb ju glcit^er 3«tt bcm SSolfe bo«

ffitm btc ©v^pat^iefn ber ?tnfett tn granffurt a.

milittt^crten.

Slobert S3tum, gröBel unb f^>rr betbm ©egletter bega^

6en ba^er unberifiglid^ ben «erfc^tebenen tn SBtrf^

famfeit fte^enben ©e^rben, ber permanenten eommtfftott

te« 9tet4>«tag«, bem ©emetnberatl^, bem Ober-dommanbo

brr 9tationaIgarbe unb bem llu«f(^up ber afabemtfi^ett

Segton.

Slabert tölum »ar fiberaU ber ©pred^er ber Deputat

tton unb burt^ glSnjenbe, au« bem ©tegretf gef>altene Sie«'

ben beurfunbete er e« auf« Sleuc, mtc geetgnet er »ar, btc

?infe ber granffurter S?attonal«®erfammIung tn ®ien jti

ucrtreten. ?Wtt glüfienber SBegetfterung fpra^ er f!(^ bet
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jeber ©elcgcnl^ett über bcn ^elbenmüf^tgeti

bc0 ffitfnrr Solfed au^, bur(^ frfnc sieben bte f4>on fretV

^eiwbegeiflerten ÄSntpfer flets tne^r unb nte^r ermut^igenb

unb er^ifefjenb. Den ®cmembcrat^ forberfe Stöbert 53Inm

in einer glanjöoUen Siebe auf, mit ber l^bdfjficn Energie fflr

bic SSert^eibigung SBiend etnjufle^en, benn 2Bten fei bie

SorWmpferin für bie beutfd^c grei()eit.

Die Siebe Stöbert SBIuntö wutbe mit »armer

ntung im ©emeinberat^ «nb ber ©teHoertreter be^

Sorftbenben, ©tift, antwortete in rabifaler 0^>rac|e,

Sßien fiabe baö S5c»uftfcin, für Deutfd^lanb unb bie beut^^

f(|e'®acbc twOefbreic^ ber ©emeinberatf banfe

ber ?tnfen im Slawen ber ©tabt SSten; aut^ fprö4> er bte

Serfic^erung au^, baf bte Sfirger SBienö für Deutft^lanb

liegen ober faDen »erben.

(Einen entf)u{iofiif(|ten (Empfang ftatten bie Depittirten

»on ©eiten ber afabemifd^en Legion; ffe würben ju

Hllftgliebertt berfelbeni ernannt, unb bur# begeiflerten 3«™f
begrfift.

®ern ftütten.bie Debutirten, um bem Seife mflnbliib

bie ©butpatl^ieen ber INnfen in |$ranffurt mit^ut^eilen, eine

SoÜ^erfammlung einbemfen; bied »or aber bei bem auf«

geregten Baftanbe be# SBiener Self^ nit^t gut t^unlit^;, unb

fie begnügten fttb ba|)er, in einem S>Iafote bem SBtener

Solfe mitjutl^eilen, welche ©efüljlc bte ?infe für baffelbe

]|>egr, fte fnüpften baran tbre, Serfit^erung, ba§ fie treu mit

bem Solfe einflc|>en, mit t^m liegen ober fallfn würben.

3n fold^er SBeife »erging für bte Debutirten’ bie 3wt

»em 17ten bie jum 20. £)ftober.

5lm 21. Ofteber erlief. Sürfl Sinbifi|>*®rä$ bie am
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22flftt tn Strn pronamtrte Sefanntmad^mtg

rutiQ^jufJanbcö für bic €tabt SBtcn. SJobcrt 33lum fc^rieb

einen gISnKtnben Sluffob über biefe 53cfanmmo(bung in ber

2Bicncr Slabtfale." (5d tfl SRoberf 8lum«>

le^ter Sluffaß, bad lebte SBerf »er feinem lobe. 9Bir

übergeben eg bem ßefer old ein fcbmerjoolleg Slnbenfen on^

ben eblen lobten.

Selagerungg^afianb unb 6tnnbre(bt.

. ^ 9ta(bmittoge be® 22. Oftober »urbc eine aller#

bingg nur fleine Slnja^l ber S3ewobner SBieng burt^ nat^#

fotgenbeg ^lofat überrafifit:

Sin bie SJemobner ®ieng!

S5on @r. SWojeflät bem Äaifer beauftrogt, unb mit

allefl S3ollma4)ten auggerfiftet, um bem in Sien bermalett'

lberrf4>fnben geff$lofen 3«fi«nbe o(me

gu feben, rechne tib ouf ben oufriibtigett unb fräftigen S3et#

flanb oller moblge6anten (Simoobner.

S3emobner Siengl (Sure @tabt ifi befledt morben

burdb ®r&teltbuten, mellte bie 8rufi eineg jebeg Q^xtn*

monneg imt ^ntfeben erfüllen. @ie i^ no^ in biefem

Slugenblidfe in ber ®emalt einer fleinen, ober »ertoegenen^.

»or feiner @cbanbtbat gurfidfebaubernben $ofHon. €ner

$eben, (Suer ^igentbum ifl b^eiggegebett ber SiHfür einer*

^anb »oD IBerbrecber. (Srmonnt 6ucb, folgt bem Stufe ber-

^flt<bt nnb ber SSemunft! 3b^ »erbet in mir ben SötHen

unb bie Äroft finben, (Such oug ihrer ®e»olt ju befreien,

unb Stube unb ürbnung »ieber bwiaftföf”*

Um biefen 3»f<f ju erretiben, »erben bi<f»»t bie

©tobt, bie SSorfiäbtc unb ibre Umgebung in Selngerungg#

juflanb erflärt, fämmtliibe dioilbcbbrbcn unter bie SWilitfir#
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HutorltSt geflcnt, uilt> grgfn fct> Ufbcrlrrter mefttct SSerfll^

gungen baö 6tänbrfi^t ^i>crffint(gt.
' '

Mt 2ßol)Igcfinntcn mögen ft(| Öerufjtgen. ' Die

l^ett ter ^erfonen unb bc3 (Sigent^jumg gu f(|trmen, toi'rt

meine öorjöglit^e ©orge fein. Dngegen aber »erben bit

ffiiberfpenpigen ber gangen ©Irenge ber S)liHtatrs®efe|c

tjerfallen.

?unbenburg, ben 20. Dfiober 1848.'

gfirp gn SBinbifc^gr«^,

^elbmarfd[>all.

Daö f4>eint bemnad^ bic erPe Slrbeit, meI4»c ouö brr

befannten von ^rag mitgenommenen gelbbrurferei be« gfir#

fien SBinbife^grSö |)ernorgegangen iP; eö ip ein f>offnungöj

notte^ nieberfpree^enbeg ®erf, unb ber ^ö^P Jön« rot'

fpreebenben gortfebritten bereinp berfud^en, börgerli4>er ©ud^

brurfer von SBien gu merben.

Sebten wir im Äamenal, wir würben bfefed 5>lafat

für bie toQe Sluögeburt eined SSßibboIbö ()alten unb e0 ge<

langen nennen. Die ©pracf>e beö e|>renwerf|>en ^ara))^ra0tu$

f)aracclfu3 tp wir!(ic|) treffliefj wieber gegeben, «nb »oDtc

man ben gropen gelben 6it 3«?pn S®0Po|f tfbenb einfifl|M

ren, man fonnte ipm feine anbern äßorte in ben !D?uob

legen, ©elbp über bic golbenen Siegeln ber 9'lürnberger,

bap pe „Sliemanb pängen, ben pc niept paben" fe^t P4
ber SftbmarfcpaU pinweg, er erflärt auf eine ©ntfemnng

bon mehreren tWeilcn bie
,7 ©tabt, bie SSorpübte unb i^rt

Umgebung in ©elagerungögupanb, wa|>Tf4>einIi(p in ber S3or#

auöpcpt, Sien werbe ipm fpötepenö in ®änfemborf gitternb

auf bem ^räfentirteHer überreicht werben. Son biefer ©eite

fann man bie ©aepe nur fomifep nennen unb möcpte ben
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^ür^eii faf botauf aufinerffam niad^n, ,.ba§ wenn er nttl

feinen J^attonen eben fo weit über bad l|)inaud fd^tepi

ald
.
wit feinen (Srlaffen, er fclbfl bie ©pt$c be6 ©te|)^anö#

t^urmd nimmermehr berühi^cn wirb.

. . 2lber bte ©oihc ß«4) i^xt fe^r ernfle

SBShrenb mon ’bte 0tabt SBten »on allem Ißerfehr mit

feer SBelt abfchncibet, mit roher ©ewalt cingreift in bcn

5>ri»an>crfehr unb ihn abfchneibet, wäh^fo^ won fich ge#

feelhrbet, wie eö bei unferem heutigen Söilbungöäuflonbc fflbjt

feinfeltehe .^eere nicht mehr gegen einanber ju thun biegen;

toäh^enb man aUe 53arborei »craltrter Äriegömittel wieber

h>eröorfu4>t, um eine ebic ©tobt ju »erberben, ihren

3>le<htö# unb greiheit^ftolj ju bemüthigen unb iie ohn#

mächtig bem J^e^poti^mu^ gu gühen ju legen; — wfih^

renb beffen, fügen wir, erfüflt man bie Seit mit folch un#

erkürten Sügen, wie fie bad ^lafat enthült! % folchen?

9lein, wenn e6 mögltdh ifi, biefe |u überbieten, mit weit

fcihlimmern, benn biefe fagt man und ind ©efidht; und,

feie wir hier leben, unb Slugen# unb Ohrenseugen aUed

feeffen ftnb, wad gefchieht! Sie mog bad audfehen, wad

man hinter unferem ^üefen, ohne unfer Siffen in bie Seit

|)tnaudftreut?

„25ic ©tobt ifi befledft worben burch ©räuelthalen,

melche bie Srufl jebed (ährenmanned mit (Sntfegen er#

füHen!" Sien ifi eine grofe, »olfreiche ©tobt unb wo

»tel SWenfihen leben, ba leben »icl ©öfewichter, bie mög#

lieber Seife auch ©räuelthöten »erüben fbnnen, biefe Sohr#

beit i^ fo olt wie bie Seit unb ber ©tabt fann mau

nur jumuthen, bag ftc, wenn ©räuelthaten gef^ehen, für

feie Ermittelung ber SEhätcr unb bereu S3efirofung forgt,

©treeffttg. 9lPtert !8lum. 24
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t»ae l^at fie ntfMald veifäumt, unb wcnn.ber SOSöi«

^tf4>grä$ ni(^t aU leichtfertiger Sugner unb S^enmber

erfcheinen wiH, fo erfläre er: warnt unb wo bie

jcmalö locrfäumt worben ifl. SBeim aber bie ©tabt »er?

untwortli4i fein foU fftr SUIe^, wa^ in ihren 2)'2anern ge^

bann geaalte ung ber ^elbtnarfchall gfirfl ^ SBin«’

bifchgTüb auch, fagen: „2)ie b^rretchifdhe C>nib

ganj befonbcrg bie qechifche) Slrntee t|i beflecft worben

bur^ @ri\uelthaten, welche bie ^rufl febed &h^^ti>nanneö

mit (Sntfeben erfüllen, ©ie hat wehrlofe ©efangrne nicht

nur getbbtet, Ite hat biefdben gemorbet,. »erpümmelt

unb mihhanbelt, wie Äanibalcn ihre Opfer nicht mi§*

hanbeln würben!"

3)ah bie ©tabt SBicn „in ber ©ewolt einer fleinen,

ober verwegenen, vor feiner ©dhanbthot jurücffchoubcrBbtn

f^action ift, utib bah Seben unb .(Sigenthum einer J^anbvoü

Verbrecher ^rci^ gegeben finb," ba« finb 9lcuigfftten,.ibit

ber SBiener am-wenigften von bort erwartet hätte,., »c

nton jletg für @e[e0 • unb rOrbnung beforgt gu fein be#

houptet. Oie ' ©fitbt ^ien ifl gunachft in ber ©emalt be^

IReich^ageg, ober- vielmehr feineö Slugfchulfcg; bann bd'

©emeinberathe« unb beö Ober^Sommanbanten SKcffrnhaib

fer. Vilben biefc „bie flesine .goction, iweldhe vcü: feiner

©chanbthöt gurfldFfdhaubert?'< ffiärc bem fo, bann mftrbei

Wir ein aufmerffameö 9lugc auf fte richten, ober wir’^nl
teten fte ni^t unb bebürften feiner ^ülfe gegen fiel »i

ttSren JWonn^ genug, un« gegen fte gu fihüpen. SBe*

ober in Defierrcich barf ben gcfepli^en Sleichötag, bei

gefeglichen ©emeinberoth von Sßien, ben gefeplithcn See

fehl^haber unferer Vörgerwehr befchimpfen unb verleuwbenfi
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25arf bö« bet .g fit ft ?u Söiitbffdfigffi^?- SKir uer*

langen Sc^jenfd^oft unb 0emigtf)uu^ füt Hefe freche 53f#

f4)ulbigung «nb fefjen cö al^ einen -IBenjeiö an, baf SReelil

tmb. ®efr$ oufgcljoben, ber ro^en SBiOffir- ber @olb«^

tröfar^reiö gegeben ftnb, wenn biefe ben fc^wer SSerteb#

tm'nte^f wirb. Ober meint ber gttrft biejenigen tt(i|t,

xotld^t bic ©ewait in SSien l^abcn? Denn mögt ex

bcittli(|)er erflären unb ©inn bringen in feine unftnm'ge

53c!>au^)lung. SBir werben ouf jebwebc 2)eaiung, bie er

fernen SBorten giebt, btc gebü^renbe 3lbfcrtigung i^m an*=

geteilten laffenl

- Ceiber # -eö wal^r, bof „?eben ithb (gigentl^Uin Ut
SEBlUffir einer ^)anbuolI ffierbreeber brci^gegeben ifl." - ein«

^anbDcil'.'bewoffneter ©urger Oeftcrrcicbö, t^eilweife ©era

bred^cr,' gum grbbien Xl)til ober ©erfübrte; on %er ©pt^e

bet“ §ör|i ju 2ßinbifc^grä^ ,
logcrn »or ben 3:|>orfn ber

@tabt unb; üben ®ewaltl;at -gegen Seben -unb Öig'enffium.

<Bit bentnten ben ©erfei)r ' unb ' »erntebien babureb ben .

2Bnblftflnbi;5;aufenber; fic pJünbern ben ^anbrnann unb'

nebwen -tbml bie Öebenömitiel ob, bie er gur ©tobt füb«^

r«t, will; ^e holten frieblidhc' ©eifenbe ouf unb ^bringen

Satnmer über beren entfernte gomitiett; fte 'fleigetn* bte

5^otb t>er fo bittern Slrmuib bur^h ©ertbfuerung-

ber Lebensmittel, fte mortem borborifeb eine ' ungebourr

Slngobl fcbliebtet, 'ttügfttt4>er ?Wenf^en mit ber’^urebt, bof

fte »erhungern müffen; fle brohm enblitb foguf bomtt, bie

SBob^u^Sen unb ©ewobner gufommengufebieben unb fb

baö Leben wie bos ßigentbum gugleith gu »ernidfitert. SBct

l)ätte nodh ben SReuolutionen beb SD?örg unb beb fD’toi ge#

glaubt, bop f» etwob möglich unb benfbor wore in Oefler^

24*
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SBtr beft^ftt oHcrbtngd SWenf4ifn unb ©ef^lfd^,

fctc i^ren SRamen unb t^rcti „9<luf)m" ott bte SBrge*

logcreifn i'l[>rer Soreltcrn, t'^irer „Sinnen'' Mpfcn; bte

ttebcr gelernt l|)aben, ba^ bie Sarbarelen beg SStittelaltcrg

»oröber ftnb, nod[> »ergeffen, bof röiifen unb rauben btt^

«talö „xiütxli^ unb ebel" ^i'e^en, ober bof fclbfl bi'efe

Serblenbung tm neunje^nten So^r^unbert i(>rc Sßegcloge^

reien bergejloU m6 ®ro^c treiben würbe, bog ^ottc mon

nid^t erwartet.

5ÖiU ber gürfl SBtnbifd^gräb wtrHtd^ /,9itt^c unb

Crbnung wieber l^erflcHcn," fo entferne er ftd^ niögli#

bolb mit feiner 64>aar; fit ftnb bie Sinnigen, bie S>iu^e

unb Drbnung ftbren. 3n ber ®tobt l^crrf^ien biefelben

ungetrübt unb ftnb nur gepoort mit großer Slufregung

unb (Sntrüfiung über bog SSerfofjrcn beg gürflen aßinbiftl#

grüb unb feine ft^omlofe (SntfteUung oller llBa^r|)rit unb

aller Sliiatfadfien. 0teQt er bie 0iu^e unb £)rbnung beg

©efepeg, welc^eg er flUeitt unb fd^wer »erlept, nld^t bolb

l^er, fo mbe^te leicht bog neunjeinte 3o|rf)unbert t^n le|«

reu, wog if)n bie ©efc^ic^te ber frü|)em nt'4)t gelehrt }«|

]^ben f4>eint! 2)o^ eg nf^it nur ber ©inn für

®cfe$ unb Orbnung, fonbern oud^ ber ^arfe

bewaffnete 2lrm beg freien ©ürgertl^umö wor,

»eitler bie obeligen SÄoufbolbc beg

alterg Cbie ©olbotcgfo ber bomoligen

blutigen köpfen bfirnftfiicfte unb if>re 5Kot|t

für immer brotb! S)og IBürgertfium f^tr

Sinnen nit^t ju f^iömen unb fonn mit ©tolj ouf beren

3:^un gurütf blitfen; ober eg wirb out^ wtffen*
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i^rem ©dfpteU ju folgen unb il^rcr t»eri|

ju f ein.

• 91., 53 tum.

%m 22. Oftober Stöbert SBlmn in bet Slnla »otf

oet afabemifc^en Ccgton eine glan^ooDe 9lcbe. Sei feinem

fDäteren 5>rojeb ^at biefelbe einen ^aupigrunb ju feinem

Slobe^uri^eil obgegeben. ifi biefc 9lebc notürlii^ nii^t

woTtgetreu oufbemo(jri, unb air fbnnen bo^cr nur bie^*'

fclbe fo weit minderten, ofö bie omtlii^c SBiener 3f‘iwg

itc entgolten f>ot, Stöbert Slum fggte:

„ ®onj Deutf4>lonb blicfc in bemunbernber ©brnpot^ic

auf SBien, oon loelc^em boö grofe Umwäliungötocrf unfe^

rer 3«* ou^gegongen. j!enn ttä^renb in Serlin, bet

@tabt fbeculirenbcr 5>^ilofob|)cmc unb folter S^eorieen, bet

SBortc oiel, ber .^onblungen wenige geboten würben, l^obc

bag gemfitf)Ii4>c olg b|)Sofifd^ »erfi|>riecne iffiien, eine ffiit*

len«# unb Sbotfröfi/ f*> wie einen ©eijl ber Slufobferung

gezeigt, bie ^inrei^enb ouf ba« übrige,2)eutf(filanb wirfen

müffen. 3t>m d^arafteri^ire ftd^ bie Steoolution be« 3o|>re«

bur4> i()rc .SBieberfe^r jur edpten Stcligiofität, b. .1^.

bttreb ben.neu aufgelebten ©lauben on einen ®ott bcr.S^l*»

fer, unb. ber ' ouf greibeit bofirten Crbnung, ber einzige«

Saft« be« ©taatenglücfc«. 6m anbere« 6riterium unferet

3eit~fei.btt lieberjeugung, bo^ ber ©ebanfe oUmödblig,

unb burtb feine .irbifcbc;@ewolt.'ju bewolt^en jfei.". iffiett

SBien foldbe«. begriffen, gronfffirt na<b feiner 2Äei#

nung wie ein 2Ronn bie ©eftnmmgen ber ßPerreiibiffb«^

i^fluptfiobt onerfennen foDen ; c« - »ereinigte fftb:; iebedb - mit

bie ßinfe ju folcber Oootion, ol« beren'Slu«bru(f et'unb

Digilized by Google



374

feine ®effi^rlcn f>ter flehen, uitb bag ®d^i<ffal ber SBiener

l|)ctlen wollten. 6r brüefe fein tieffieg Söebaucrn aud, ba^

jwif4>en bte Sli^ronc unb btc um biefelben ftd^ fc^aaren fol^

lenben SJölfer no4> bte giftigen, um^fiUcnben 9?ebcl einer

finflern 9ieaction«t)nrtc{ »erbunfelnb auffhegen, einer .^artei,

»eI4>e bie |>eTrfc^cr tjcrbienbet unb ben alten ©erötii^nmö

um jeben ^eid wieber ^crge|ietlt wiffen wollte. Der
nittö ber 2Wenf(^l|)eit oerpUt fein trouernb |»flupt über ben

je^igen Sölfcr# unb SRacenfrieg. Der @eift ber ^erfö^=

nung fönntc alle SSöIfcrft|aften Oc^ctrcic^g bur4> berö un«

Wdli^tc S3anb ber 53riioerli(^feit ju einem fiarfen Staaten'

Compler »er einigen, aber eine im ginfiern brfitenbe Partei

pttc bie SSßlfer jum SSerwüjlungdfrtegc gegen eiuanber

gijiac^flt, unb bie ^>orben beö Oflenö im feinblid^en Sinne

»or bie SPlauern ber wefllid^en ^upifiabt gelagert. Die^

fer »erabfe^euungömürbige JÄacenfrteg ifi bie blutige golge

beü alten unfeligen Spficmö „Divide et impera“; biefe^

Spflem ()fittc Drad^enjä^nc gefäet, bereu filr4>terl{4tr

S'ta^jwueftö bie jc^igen ©enerationen f(|wcr ^eimfudlie.

Siod^ fei ober Scrföpnung möglich, unb aSien« gro§e,

»elt^i^orifefic 2(ufgabe, Dcnif(|tanb ein JBortreter «if

ber ©a^n bet grei^eit gu fein, fömte no4> fwblid^ gellfi

werben.

„Äeine |>albe Slebolution !

" fprae^ er wettet, „gort?

f4>reiten, wenn, aud^ blutigeö, auf ber eingefc^lageinn

©al^n, oor Slllcm, feine ©(|onung gegen bie Sln^änger

bed Olten ©pflemö,. bie 34ul|>e ou« felbftffic|tigen atbft^ttn

begehen, gegen biefe. werbe ein ©emi4>tunggfampf o|«t

ftrbarnten geführt!" .

2lm ©4>lujfe feiner Siebe fprad^ er bie SBorte: „wenn
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Sföim ben tlob tm für He ^rnf>ett ^tr&en feSte^

fo tourte aud frimT Slf^e ein jermalmrntier 9ia4)fgHt

Aber Dfutf4>lanb fid^ crl^eben!"

SQBir höben in bem SBorfiehenben bic SCh^tigWt

beit SBlnm^ wöhrenb ber Xage gefehilbert, in benen ber

^atnpf um Sien^ gretbeit noch nicht au^gebro^lfn mar.

Slobert Slum »irfte in jener bu'ftb äSort unb ©chrift

noch brfier .Kraft für baö ^)etl beg Solfe^.

®ic Deputirten bc0 granffurter ^orlamcntd böttf«

urfprünglich bie Sibftebt; nur »rnige S^age in 3Bien jn*

binben, ftcb fchnrO ihrer 0enbung )u entlebigrn, unb bann

noch gronffurt jurtiefjufeh^««» »fil f*” längerer Ur#

loub »erfagt mar.

Schon om 20fim fudhten fie baher, ^äjfe ju erlatu*

gen, um »ieber nach granffurt jn reifen. 6ie begaben

f[(h }um fächftfehen ©efanbten, l^errn 9on .Kbnnerib, brr

auch für stöbert Slum einen ^af as^fleUte, {ich aber

»eigertf, baffclbe für gröbcl jn thun, ba biefer fein Sochfe

fei. £)höo einen' ooUgfiltigen $ag mar eü nicht mohl

rüthliih, bie Sleihm beü faiferlichen SHilitairü ju pafgre»,

ba biefeü bie Jlbgeorbnete« jur beutfehen SlationaloSerfamin«*

Ittug nicht refpeftirte. 3fber S^eifenbe »ar brn grbblichfien

SRighönblungen brr rohen unb brutalen Soboategfa auü*^

gefegt, unb SGBien mar f^t fihon fo eng unrfchloffen, ba|

eü nicht möglich ntar, bie Stabt |u oerlaifnt, ofme faifer«

ferliihe Itruppen jn berühren.

00 fahen fhh benn He 2)ep«tirten ge^mungen, in

SSdien }u bleiben; fie fahen fep htt<^}U um fo mehr genb^

Ihigt, old eü eine. €hrem*f>flicht für bie.Sertreter beü Solfg

wor, jtt bleiben, unb ^heil ju nehmen nn bem burch bie
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^roflamation brd Setogerung^uflantied ^thdQtfü^rin,

tinb offenbar in ber nfi4>ficn ßät bcooT^cfjenbeir dampft

für bic SolfOfrd^citen. JJebuti'rten btiebrn ^cöI)oI6

in SBicn.

3n ber unglfirffeligen ©tabt ^attc niittlcrweilc tu

ft^warjgclbe rcactionaire gartet immer größere gortfe^ritte

gemodelt; fic trot immer ofener mit tf>rcm un^cibollen S®ir#

fen fjfTöor.

2)er Sleid^ötag, ber ©emeinberat^, baö Ober ^ Qm'
manbo blieben babei gleicf) fc^manfenb, gleich energielod.

wor cnblic^ ju beforgen, bop bic fcfimar^gclbc ^ortti

ju ben aöoffen greifen, fi(f> jufammen fefjaoren, bic 5t(>ore

ber ©tobt on irgenb einem bebrobten fünfte öffnen unfc

burdb biefen 35erratb‘ bie ©tobt übergeben mürbe. Sic»

bert S5lum befürebtete bieö unb feine Sefürebtungen mur«

ben ott(b »Ott bem Ober^Sommanbo getbeiU, fo baf biefed

«m 2lbcnbc beö 25fien ein Sorpö’ b’GIitc crricbtetc, in

meltbeö bie entfebiebenfien greibeitömänner ou^- ben oer#

fdbiebenen ^ompognieen ber Slationolgorbc, ber ofobemi^

f(ben Üegion unb ber SSiobilgarbe aufgenommen mürben.

f){cfe0 dorbd b<dte böwblfötblitb bie Sufgäbe, bic ben'#

fdbenbe Orbnung^ju mabrenunb jebe reoctionäre ©emegttng

im' 3«nern- ber^©tabt nieberjubalten, eb^ foUtcr; gegen ben

ütiferen geinb; nicht ^ »ermenbet werben, rr":','

Stöbert ^lum; J^ortmann unb gröbel entfdbloffen ftcb,

ebenfaOö in biefem (S^orbö Dienfie jn nebmen>(.S;rambuf^

hingegen beibeiligtc ft(b nid^t bei bem Jbampfe.'i"

Stöbert ©lum mürbe
;
jum ' ^ai^tmanii/ ber' erften

Compagnie be0 ®orp0jb’®(ite,.’grebet jum .^auptmonn bet

britten (Compagnie ernonnt. ?,
- ' > im: .

f i .'5 >
•
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n Jim 2Rorgen btö 26** Oftcbtr /Begann/ jfwr grpp#

artige Äawpf/ weither ben gall SSJten« jur gfolge

bm fottte. ' .
' . '

8ltt ber ©o^j^ienbrürfe, meli^c bte .?coboIbPflbt mtt

ber Sorjlabt Canbfirafc »erbinbct, »or ein jjcftiger Äampf
jwtf4>rn ben ßroaten unb ben SSert^etbigem ber ©tabt

entbrannt. Slum mürbe mit einem X^eile feiner ^ompag^

nie beorbert, on biefem geffljjrUd^en 9>unfle om ^am^fc

X^eii ju nehmen.

^r mürbe mit einem heftigen Äartätfc^en = unb flei;*

nem ©eme^rfeuer empfongen. SWit unerf(|ütlerli4>em SWut^,

mit ^elbenmüt^iger Äaltbltitigfeit befef>ligtc er feine

^)cn. Durc^ fröf^Iii^en ermunterte er biefenige«

feiner Untergebenen, beren bleie^ed ©eft^t t^m geigte, ba^

t^r SWuti^ »ietleic^t fd^manfte. „Ätnber!" — rief er ben

Leuten feiner (^ompognie ju — „2)ic ^ugel, bic 31^r l^ört,

bie trifft ©ud^ nie^t, bie Äugcl, bie (Sut^, trifft, bie f)brt

3^r ni(^t!

"

63 fam barauf^an, bie Srütfe gegen bic anfUirmen^

ben . Kroaten ju f)alten. 2lm jenfeöigen Ufer lag eine

2)ambf^2)lü5)Ic, meiere umgeben’ mor »on.SöbfiNn unb

SBo^nböufern. Siobert Slum mar jum Ober*» Somman*

bauten^ber abt^eilung. ernennt, mel^e bie Srfide .gegen

ben mfitbenben Singriff ber Sreoten gu ftbuben, batte. (Der

geinb fjatte bie gegenübcrUfgenbe.Damf)f#2Äftb^®>iw^ö’^»*<

nnb • bte ftc umgebenben . gabrifen unb SÖobnbSttfer' in

©ranb gefterft. <'3lobert Slum Kmpfte:imiti'j1>«mnnbern3^

»firbiger, Sobferfeit, * er ftonb- mie. ein öfter -Setcron . i«

gener! unb. bemie3 einen »ilitoiriftben JEact, ber mofirbaft

bemunbernömertb mar bei bem SWann beö ffiort3, ber nie
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Äenntnlf ju fommeln ©ckgcnl^rit gf=

Robert S3Ium fal^ ein, ba^ einige fünfte tu feiaer

S?öf)e »i^tig feien unb forbette beg|>alb ©erflfiT^

fung oom Ober^Sommonbo^

Slber 3Rcffen|>aufer ^tte bereit« gättjlic^ ben

»erloren, f4>on ^errf^te in ben SBorftöbten bie größte Un<

orbnung/ unb fo fam biefe S^erftärfung nic^t an. geigte

ftef) fpSter, bo^ Stöbert 53lum öoQftänbe'g SRec^t ge^öt

|atte, ba§ gerabe biejenigen fünfte, welche er al« mic^tig

f)ernoTgef)oben, bte n’ic^tigften getnefen inaren.

J)ic gegenüber liegenbe Dampfmü^le biente ben fjem»

ben gnm ^)inter|>alt nnb jur 2)ecfung. S^lebert 53tum rooBte

einen fräftigen Eingriff auf biefelbc mad^en, um ben geinb

barau« gu vertreiben. SlUein ein fd^riftlie^cr Söefe^l be3

£)ber#®om«tanbo« »erbvt jebe SJenu^ung ber ©efe^fi^e

gegen bie brol^enbe ©leüung bc« geinbe«, um ber 0tabt

Söien nic^t gu großen ©traben gugufügen.

@0 n>ar e« benn B3Ium ni^t mögli^f^ jenen mistigen

fVunft gu nefnnen, benn o^ne ißerieenbung von ©efc^jü^

ttstr ein ©reg gar tri^t benfbar. 2:rob biefer SReniteng

be« Ober^ßommanbo«, trob ber tbörir^ten SWafregeln bef»

[eiben, b^tt bennodb I3ium mit faum brei^ig SRann bem

ieftigfien ßarrt&tfebmfeuer be« geinbe« ©tanb,

bi« er om ÜRittag abgelbR mürbe.

@ben fo tapfer Kmp^e ©tum am 28. Ofteber o»

ber iRu§bwrfer . 8inie. 2Rit berfeltwn Sinl^e
,

• mit berfelbea

JtallbWtigffit - #anb er im
. ferttrfifjrenben ©ranatenfraer

ber geinbe, unb al« eine Äugel i^n- flreifte unb ben
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9lo(f unier-bem linfm Slrmc jeif#, fni^aute er nur mt etniwi

Sd^ein ftd^ um.

di ^tte ft(^ mittlrrroeile voQfifinbtg ^rraudgefieUt,

ba^ e« unmöglich fei, bic ©tobt Sicn länger jn

S)er Obct^SommanbQÄt ber 5Hationalgarbc, SWeffcnl^aufer,

|>atte ganj unb gar ben Äopf ocrloren, an ben mt^jHgflen

©tcDen batten bie foifcrUebcn Srupbcn gcftegt; nadb bret^

gebnjlftnbtger ©(bladst waren am 28. Oftober bie ©or«

fiäbtc Ccopolbflabt, 3ägcrjeile, §anbflrafe unb Siennweg in

ben .^änben ber Äaiferlicben, unb biefc waren norgebrungen

bi^ an bie inneren Sßäflc in ber ©tabt.

2>ie fure^tbare ©c^Ia^^t war gefcblagen, ftc war für

bie SBiencr greibeitefätnpfer »erloren
;
aber bennodb nerjags:

ten bicfelben niefit- S)cr größte ^b^il ber Ääm^»fer

in einer jweiten ©dblad>t fiegreicber p befielen.

I)ic faiferlicben Gruppen benu^ten ihren ©reg auf eine

wahrhaft groufenerregenbe SBeife. SDtit SWorb unb ©ranb,

»it ben fdheuhlidhften ®raufam!eiten h^tuften fte in ben er«=

überten ffiorftäbten. X)ie niclgerühmten ©olbnten jeiglen

fteh ald eine wüthenbe S^äuberhorbe.

Sir »oQen nur einige wenige ©eifptele anführen, um
bem ?efer ein ©ilb jener Jf)elbenthaten p gebe«.

f^afl runb um bie ©tabt fonnte man »on ben Z^hür^

men berfelben aud gewaltige Ortterffiulen gen Fimmel lo^

bem fehen. ©om ©tephon^thurm würben auf fech<^unb:*

^wanjig fünften Seuerabrü«|te' ftgnalifirt, welche pm ^h^
jebe einzelne 9leihen non |)Sufern bahin rafften.

•£)ie ©olbaten raubten unter Slnführung ber Offiziere

fofi fp^ematifch; obg(ei(h -b4e ©orjtübte Saubflrafe unb

r
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l^rgi.ftd^ fofi: gutvifltg ergtBen l^aftra, oBgUtd^ in t^nnt

jum größten Sfieil bic ctfngfien Sln^Sngcr • bc^ Äatfer«

n»e|)nten, würben btefelben bb4> eben fo unmenf4>it(^ be^an^

bclt, wie bie übrigen.

2lUe, franfe, f^wac^c ?eute, weI4)c man in ben

fern fanb, würben au^ benfelben ^erouggeriffen unb »ow

üWüitair, bbgle{f| jte waffenlos waren, obgleid(> Scbermann

wiffen fonnte, ba^ fte an bem Kampfe feinen S^eil ge^

nommen l^aben fonnten, o^ne Weiteres erf^ioffen, ober mit

S3ajionettftt(f)en ermorbet.

2lm SWorgen beg 30jien würben au^ einer einjigen

@offe ber SWo^Ieingborfer Sorfiabt nid|)t weniger alg 57

Sei^ien, welche nid[>i im Kampfe, fonbern in ben .^äufern

ermorbet worben waren, fortgefc|iafft.

Die Kroaten l^atten Äinber an bie Sajonefte ge?

fpieft, uub fte in bic gfammen ber brennenben |)Sufer

geworfen.

Den Sirtf) oom 04ittttelbabe |)atte man oor ben

5lugen bergrau mit 53aj[onett^id^en ermorbet unb> bann in^

geuer geworfen.

Der grau felbfi 'Ratten barauf bie Unmenfd^en.-beibe

SBrüfic auggrft^nitten. unb t|>r ben ©out^ mit.Söajionetten

«ttfgef(^H0t.r ' r
Die Kämpfer, weltfic (m'-Obeum eingef^iloffen waren,

lie^ man lebcnbigiberbrennen; .ülö ,jte fttf»- ergeben wollten,

würben; fte mit SBajonetten. wieberjn ba3 brennenbc.’^aui

jurüefgetrieben. -

' Sei ben ee«|ien, wele^e- man on ben Dogen barauf

fanb, feftiten ^um DbcH bie ginger unb £)ftren, an welchen

ginger? unb Ohrringe gewefen waren.
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(Sin fe(|dje|n|a|rtgrd auf'bem (Srtberg fiarb

tn golge einer 9J»t^jfi(^tigung, welche jte »on feei^^ (Kroaten

|)iniereinanter erlitten {^atte.

3)ie« ftnb nur einjelne, aue bem gönnen furchtbaren

JEruuerfpielc 2:batfa(hen; wollte man jene

0(hre{fen0fcencn aDe fehilbem, man würbe 53finbc fchreiben

fbnnen.

S)ie Suth ber Bewohner SBienü bet biefen (SrüueU

traten lüft ftch nicht befchreiben. ®ie fchauten ben grauen«

»oQen Srünben, welche ringd um bie ganje @tabt em^or«

loberten, mit Sntfeben ju, unb aüe bie Siebe, welche fte

»orher noch 5?aiferhaufe gehegt hfl««i/ »urbe mit ®c«

Walt ihnen au^ bem ^ufen geriffen.

ffiien i|l beftegt worben tm Oftober, aber mit bem

©fege hat auch ta$ üfterreichifchc Äaiferhauö für immer

aUe Siebe beim SSolfe oerloren, unb bie 3ftt wirb fom»

men, wo jene ©röuelthaten ihre gerechte Vergeltung ftnben

werben.

9tach ber unglücflichen ©chlacht am 28. Oftober fo«

hen bie meiften gührer ber Sßiener 9tationalgarbe ein, ba^

tie ©tabt nicht länger ju halten fein würbe. (Sin -galten

ber VorfJSbte wor, feit ber geinb bie Seotjolbflabt, bie 35*

gerjeile, bie SBeifgürber, bie Sanbflrahe unb (Srbberg^Vor«

ftabt im Vefi$ hatte, fafi ooUfommen unmöglich. Sluch bie

übrigen, bisher noch »on ben Sßienem occupirten Vorftäbte

waren nicht mehr ju oertheibigen unb mußten beim erften

Singriff ber gewaltigen feinblichen Slrmee fallen. ($^ blieb

fomit jur möglichen Vertheibigung nur bie innere ©tabt

übrig, aber auch biefe war nicht ju halten. ®ic ÜWunition

wor fafl bib auf bie S’leige oerfchoffen, wenigfienü fonntc
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tnoii nfd^t auf ^Wunttion für längerelBe^t «<^eß, «1^

ficng auf brci big öter,2:agf. 8lu|erbcui war bie inticrf

©tobt auf baö Sn’d[)tcflc gu bombarbircn. . Sin einen Sluö»

foU gegen btc 100^000 SWann iRarfe 3irmee bed gürjicti

SGBmbtfcbgräU war mit-j ßrfolg' ni^t gU’ibenfcn, unb auf

btc Ungorn fioffte man nid^t mc^r, ba brefe ben güttfltgjien

3ei'tpunft gum Singriff gegen btc ^aiferltc^cn, bic 3«< be?

»üt^enben Äom^fe^, ben 28. £>ftobfr, unbenu^t f>a«en »er*

fibcrgef>en taffen. .

2)ie gfi^rer ber ,ffiiener 5?äntbfer, unb an -tim

©ptUe ®?cffen|>aufer fclbfl, übergeu^ten bof)fr':me|r

unb ba^ an ein längere^ ^^AIte« ber Stabt nttjii

gu benfen fei. v::r.

2lm Slbenbc' bfß‘28|ien würbe, in einer Scrfammlintg

fämmtlid^er (£pmmanbanten ber Mionalgarbe eine traurige

S3erat|)ung barüber gefjotten, ub bte Stabt noc^ ferner ge=

l^alten oben übergeben werben foUe.;’-.:
•

'

ÜJleffenf)aufer trug barauf an, ba§ eine ß^apitulatio«

mit bem Söinbifebgrä^, gefcbloffen . werbe. 2^er

SBorf4)lag 3)teffenf)attfer0.wnrbe ongenommen, tmb auc^ ber

Oemeinberatl) ging auf benfelben’ fcljr -^gern ein. 9ln bem^

felben Slbenbc legte S3lum fein (lommanbo nieber, er war

übergeugt, nidftt^ me|)r wirfen gu fbnnen, er faf) ein, bap

an ber ©d[)wa^^eit be« Cbcr^ß^ommoubanten unb an bem

SSerrat^, welkten biete SKitglieber ber 9tationalgorbe faP

offenfunbig übten, bie SBiener Dftober !Äcbolution gu

©runbe gegangen fei. ©tum war übergeugt, bo^ jeber

weitere Äam^f gweeftoö fei, er war eg um fo mefjr, ol^

er glaubte, baf ber Cber^dommanbant älleffcnftaufer nitfct

nur fc^wac^, fonbern ouc^ ^^lanmSpig unb abfi4>tlici^ »er#
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gel^onbeU l^flBf.,,8lujnö,S9ef]^«Mguag «m
war mit btm 28. jDItptcr bfcnbrt.

di bleibt UH^ nur nof^ übrig, wenige SBorte über

ben gaU beg unglüdflid^en SGBienö ju fagen.

S)ic ß^öpitttlotipn mit bem Sürften ©inbtfcfjgrä^ Wöt

ge[4)loffeni‘ berfelbe ^ottc alletbing^ feine SScrfpw4>MnöCtt

gemocht, ftc^ |cboc^ gegen bie, ?)ep«tation, wele^er.i^m bie

mitt|eiUe,i ba^ gu^gefpre^en^.baf er fi4) an

©ro^mutl^ nid^t werbe überbieten. laffen.
; .

-

©0 fam ber 30. Oftober l^eran unb mit i^m wieber

ein Slag »oU wilber Slufregung für bie Stabt SBten.

©d^on bereiteten ^\6) bie Bürger in aflen ©egenben ber

©tabt jur Uebergabc bor, ba burd^flog plöblid^ mit 2Bin^

bebfd^ncllc baö ®erüd[>t: „bie Ungarn fommen, bie Ungarn

flel;cn »or ben 2:f>oren 2ßicnö/' bie ganje Stabt.

(Sine unbefc^reiblid^e Slufregung war bie golge biefeg

©erüd^tb, unb in ber 2i)at, ba^ ©erüd^t war begrünbet;

bie Ungarn waren cnblid[) ber unglüdflidjcn Stabt ju .^ülfc

gezogen, unb lieferten bem S3anu^ Sellac^id^ eine Sd^Iaefjt

»or ben 2:l)oren Sßienö.

SWeffen^aufer ma^tc bieg burd[> ^lacate befannt.

Slugenblidflid; griffen bie Cegion unb bie SWobilgarbe wieber

ju ben SBaffen, bie SBafteien würben wieber befe^t unb in

einjelnen SSorftäbten ging man fo weit, ba^ of)nc ©om^
manbo ber Äampf gegen bie faiferlic^en Gruppen wieber

begonnen würbe, ba^ man auf biefelben feuerte unb baburd^

bie ß'apitulation brad).

S)ie Ungarn würben gefd[)lagcn, aber bag ®olf glaubte

eg nicf)t, unb alg 2)ieffenl[>aufer bieg bur^ ein

fannt ma^te, würbe eine ungeheure SButl) gegen ben
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£)^r^@^ommattbant(n brr 9?attonalgarbe tm ganjmM
rrge, er »urbc angemein rin SSrrrSt^rr genannt. 6riB

Zo^ l(>at am 55efien bcwtefcn, mfe ungerecht t(>n btefer S5or^

»urf trof.

Ilm 31. OFtobrr würbe SBten tn golge bc« 53ni(^t^

ber ß^apifulau'on von ber Falferlltfien llrmec bombarbtrt wu

na4> einem Furjen Kampfe genommen.

2ßien wor gefollen, ein mäefjtige^ SoHwerl ber 35#

Ferfrei^eit war nie^t me|r.

I

I
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Coptlfl XXL

!I)ec 3;o^ 9Iobert 93(umö.

2)cr gewaUtgc Äompf öom 26. 31. Oftobfr war
btrnbet SBirn mv gefadex.

Slm 1. Sdoöembfr unb in bcn folgcnbcn Jagen bot

SBten ooQflänbtg ba^ ^ilb einer oom geinbe eroberten

©tabt bar.

.^ocb oon bem ©tepl^an^t^urme roebte eine grofe

f4>njar<gelbe ga|)ne ol^ 3f*tben beö ©iegeg über bie ^eoo?

lutiondpartei, welche bie $arben Sftotb/ @oib
^en ihrigen gewacht hotte.

3luf ben Strafen war ed am 1. noch belebt, aber

bie dÄenfchenmengen, welche fich auf benfelben bewegten,

hatten ein gann anbered älnfehen, ald an ben früheren Ja«
gen; man fah fafi nur fein angejogenc 3)iänner unb grauen,

^ie 6chwarjgelben, bie Sfleactionaire famen plöblich wieber

<iu0 ben Käufern heroor, in benen fie fo lange üch »e^^*

fchloffen hotten, unb jubelten laut über bie glüdflichc Gin«

nähme ber 0tabt, laut barüber, ba^ fte erlbft wären oon
ber ^rvlitarierherrfchaft.

IBon ben 2)emofraten unb ^Proletariern fah man fafl

^ichtd, benn 3eber, ber nur irgrnb einen feinen SHod hotte,

«Strtiffug. biotert !6(Mm. 25
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jog bcnfelbm an, um bcn ®erba(^t einer S^etlna^me am

Äampfe t>on ftc|> abiumäljen. Die fcbn)arj<rotf>^fgolbenen

SSänber, bie langen 93ärte, btc ©olabrcfer^üte waren

^)l0bltd^ »erftbwunben , unb elegante (J^lmber^jüte, »on ben

ffitenern be^jjalb fpottroeife Slngfibütc genannt, waren an

ble ©teile ber fogenannten, mit gebcrn per[e|>enen, ©tür?

mer getreten.

Doö ®olf fa|> alle btefe SSerSnberungen mit ©d^wei?

gen unb ©taunen an; man fprac^ wenig, nur ber laute

äubcl ber ©^warjgelben lie§ fic^ ^ßren, benn bie bemo#

fratifi^e Partei ()iclt fte^ Pöllig füll, fte beffir4>tcte mit

Siedet bie graufame SHacbe bc^ gürflen SBinbifc^gräb-

Sille öffentlichen ^lä^e waren mit Sruppenabtheilungen

befebt, ebcnfo bie JCh^^^e unb bie SBafleien. 3)ie Shore

waren fejl gefdfiloffen; nur 3J?ilitairperfonen würbe ber ®n^
unb Slu^gang geflattet, benn SBinbifchgrü^ woUtc bie

SInführer nicht' entfommen loffcn.
'

SlbenbS würben »on ben ©olbatcn auf bcn freien

^lä^en förmlMhc Cager cingerid[)tet, SBachtfeucr brann^

ten, um welche bie €roatenhorben bcö S3anuö 3cnachic|

ftch logerten.

©0 »erging ber erfle Sag beg ©elagerung^juftan'

beö »on 2Bien, ohne baf noch immer bie Wiener ahnten,

»ie furdhtbar biefer 3u^anb ihnen in ber golgc werben

foDte. —
Slm Slbenbc' beö 1. 9?o»embcr« fa§ Slum, ber, »ic

ber ?efer wci§, fchon feit iwei Sagen burdhauö Teint

militairifche ShötigTeit mehr gehabt halle, mit einigen greun<

bcn im (Saflhofe jur pfeife,

Siele feiner Sefannten in Sien hallen Slum juge^

rebet, mit gröbel ju »crbergen, ba wahrfe^inlich ber

gürfl 2Binbifchgräh an bcn beiben ^arlament^#Kbgcorbneten

eine blutige ^ache für ihre Scthcüigung am Kampfe
nehmen würbe. Slum hatte ftch geweigert, irgenb einen

©^ritt 2U thun, ber einem gluchtoerfuche, einem Verbergen

ähnlich fehe; ol^ Slbgcorbneter be^ beutfehen Solfe^ glouble
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tr, opT bpr brö prften'55Swbtf^fö^ .ft^

U0b <r war- öb erzeugt, bem Solfe (twdp )tt"»ergfbrtt, rnean

eXific^ oeuborgep |>tflte, er »ar be^||olb ouf btf

feiner greunbe ni^t cin^cgatigcn, ^Irit aber fjü im
©afi^ofe, nur ^ier unb ba einen fleinen ^u^ong nuH^jfnb,

ber eben nol^wenbtg war ; auf bi« bffeullic^en ängiHegen?

labilen iKltte er fortan feinen ßinfluf mf()r. hif

.,<^0 .9?ar benn au# an ienem Slbenb.bic 3Mfawuw|if
funft Stöbert 33Iutn0 mit einigen rS3efannten eine reut

felfige.
,
.;SBä^renb 5ölum om 5:if#e, fo§, fomen einige

jffltfefii#e Cffijiere^ »el#e fi# an einen 3^rbenti|'# festem

3>iefc firirten 5&lum unb feine .©efcUfc^aftert fortwo|^rfnb>

fte nannten- Öfter
,
feinen Siamen mit f)ö()nif#en

merfungen- .^lum fümmerte ft# inbeffen hierum ni#t;

iinb oerlieb :bgrauf ba^ 3wnier, um na# feiner SOßobnung

gurficfiufe^ren.'

j>er Urlaub ber Slbgeorbneten war abgelaufen; eg

war^baber bie bö#|ic Bfit na# granffurt a. 3W. iurürf*=

gufe^en unb Stöbert ©lum ri#tete’ bcebaib om folgenbe«

S)torgen, bem 2. Sioocmber, in @emeinf#aft ,,mit beu

übrigen Stei#gfagg^^bgeorbneten ein ^#reiben on .brn

©eneral ©bori#, »on bem ©lum gehört batte, bab er

©tabtforamanbant werben würbe. 3n biefem <S#reiben

boten bie Stbgeorbneten um S^affterfdieine na# granffurt,

mcil ebne foI#e ®#eine bie Stb®^^ SBieng; für Sfberman»

5Mrf#lofen- blieben.

3n einem aubcrorbenlli# böfli#fn ©#retben antroor#

tetc ©enerol ©bon’#, bab er ni#t bergUi#en ©#eine

ougautbeilcn hätte, bie 2lbgeorbneten mö#ten ft# an ben

©eneral (lorbon wenben.

^m 3. Stooember folgten bie Slbgeorbneten ber SBei#

fung unb wanbten ft# mit bem glei#en ©efu# an ©encral

ßorbon, erhielten aber »on biefem feine Slntwort. r

2)er ^benb beg 3. 9to»embcrg war ber le^te, -an

wel#ent Stöbert ©lum ft# frti befanb. ,

(5r war in einer ©efellf#aft unb fo beiter olg bieg

25*
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ben gtwatttgen Sretgniffrn tn6glt(| n>ar; ft^rrjenb

fögte CT *u feinen Sefonnten, ta^ er v©n gronffu« öu«

oUn>5(i^entlt4) einen ^rtef an ^tnbifef^grfi^ [(^reiben unb

fi(^ fein beutf(^e0 Schwert jum Slnbenfen on bte aBtencr

£)Hoberfage jurflrfforbern werbe.

Sei ber oDgemeinen Slbnal>me ber SBaffen |atte nöm#

li^ S3lum bag ©d^wert, welc^eö i^m bag Obercommanbo

ber 97ationalgarbe jum Slnbenfen überfenbet l^atte, mit an

bie faiferlid^en Struppen abgeben müffen.

2)er SWorgen beö 4. S^obemberg fam; e0 war etwa

6 U|>r; 3lobert S3lum lag noe^ im 53ette. SDa würbe

ber ©afl^of jur 6tnbt Conbon »on einer etwa 30
SWann ftarfen 9)lilitairabt|>eilttng an allen SlubgSngen be^

fept, ebenfo würben aue^ bie Streppen, bie (Jorribore unb

bie fUa4>bar{)äufcr be^ ©afi^ofeö fo befept, ba^ an eine

($lud|)t faum üu benfen war.

6in Offijter in ^Begleitung eineg fJoItjetcommiffarg

nnb jweier ^oltjcibiener trat in bag 3**noter, tn wel4>em

5Blum noc^ tm ^ette lag. ®er Offizier erflörte, ba§ er

öugbrütfli^ beauftragt fei, SBIum unb gröbcl ju »er^a^en.

Sergeblic^ erflärten bie beiben Slbgeorbneten, ba§ fe

ttlg ^bgcorbnetc beg. bcutfd[)en ?>arlamentg unt>erleblid^

feien. 2)er Offizier erwieberte, ba§ er fpecieHen ©efe|l

iabe ju biefer SBer^aftung, unb baf er feine SRüeffi^t

nehmen fönne auf bie Entgegnungen.

©0 mußten ft4> benn bie beiben Slbgeorbneten ber

Ser^ftung fügen, benn ber SBer^aftunggbcfepl würbe if>nen

f4>riftlic^ »orgejeigt. (£g jtanb auf ber SRüdffeitc bog

©^reiben, welcpeg Slum unb ot« 2^agc jubor on

ben ©cneral @orbon gerid^tet Ijotten.

Son ©olboten umringt würben bie beiben Slbgcorbne»

ten, nacfjbcm il)ncn juuor erlaubt worben war, t^re nbt^ig<

|ien Sebfirfniffc mit ftc| ju nefjmen, jeber einjeln burc^ bie

©tragen SCBieng nach bem ©tab^©todP^aufe geführt unb

bort in ein unb baffclbe 3i*nnier quartirt.
' 3)ag ©efängnip, welc^eg für Slum unb fjrbbel bf^
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^Hrnnit tturbt, mx eben Wn ttnöngene^mer 2lttfeiit|aU;-e^

t»ar etn »cltbe^ urfprünglt^ für btc Äanjiei fcc^ @Cf
föngniffeg bffttmmt unb audbrüdfUd^ für bte beiben Slbgeorb^

Bflrn geräumt roorben mor. Der ©enerol Sorbon batte bett

53cfcbl gegfben, btc bcjlrn SRäumc bed J^aufeö für bte

fangenen j\u geben unb benfelben alle 33cqucmltd)feiten jit

ge^atten, bte mit ber ©efangenftbaft ju »eretntgen feien. ,

3n ber ibat würbe audb ben ®cfangen?n erlaubt,

ju befcfiäftigcn, wie jtc irgenb wollten, fte erhielten ^a=*=

^>ier, 0(^reibmateriaIien, unb berglei(|ien me^r.

©0 »ergingen in immer notf) erträglieber SBeife bic

Doge, ber 4., ber 5. unb ber 6. Sftooember. S5Ium lo^

bte fritifdbe ©efebiebte ber SBiener Oftober^9ie»oltttion »on
3eHinef; oft aber legte er baö S5u(b b*«» «i« fitb

im bf*tcT«» trüben ©efprätbc mit bem geift^ unb
gemütböollen g''«^bel ju »ergnügen.

3n feinem ©riefe über bie SBiener €)flober*9le»olutiott

befebreibt g>^Öbel bie legten Doge, bie er mit ©lum ge?

nteinfebaftUeb »erlebt bot, in folgenber ©etfc:

3m ©anten »erjiricb ung ber 4. unb 5., big üum 6.

Slbenbg, jiemlicb glcicbmä§ig. ©lum lag 3tUtnef^ fritif(|e

®ef4>i^te ber SSMener fÄeöolution, tdb ging, in mir felbfi:.

}tt febr befdbäftigt, um lefen ober ftbreiben ju fönnen, im
3immer auf unb ob; ober wir erfdböpften ung in f^orfe.

finnigen (Kombinationen über unfer ©cbicffol. ©lum fuibte

ft(b bobei augenfcbeinlitb bie Annahme eineg tragiftben

^uggangg mit ©ewalt entfernt ju halten, ^ber ^wäbrenb'

er.bapon fpracb wag er auf bcr SlürfreifC] uub,.tta4

Sliüdffebr in granffurt tbun wolle, jogen, b(« {.©(butten^

einer büfiern 2lbnung bunb feinc^©eclc, bie er nicht 9grl(r

genug war ju bannen. @r fag juweilen
,
ftumm am j^n**:

per, wäbrenb i<b ihn unbemerft beobadbtete. ©ein (^efiebt

rdtbete peb , feine Slugen würben trübe, - unb feine , iHinb.'

jitlerte.' (Sr fing an, inbem er ftcb iu mir febrte,.;»»»;

feiner gamilic - gu fpre^en^ (Simnal;ging ein Äinbermäb*»

eben mit einigen ^bem unter brm:gen{ter,»OFilb^^i..^lHiili

/cd dy CjOO^lc



fagfc mir : fea' gcl^w welfif 5^trt%er!"

®fr ©ebatifr an Sö^lb «nb ^inb fd^ien t^n- i>or|)mrfc^fitt

jtt be^fttgen. (Sr fiimmte aber au4> wU wir übefm,
ba# ber iob battpfffic^li4> nach bem ?Wa§c erfflOter ober

ni^t crfüflter Ceben03»ecfe letdjter ober fi^acrer fei, uRb

ftt biefem Sinne ifi er i^m f^wer geworben. SBet bem

©ebanfen an baö Sterben fd|ien ftd| i|>m bie ganje

f(^'(^te feineg ?ebeng oor bem ©lief ju entrollen, itnb er

fing an, mir nie|t oljne ©itterfeit bie traurigen ©erljffllfnifff

feiner 3ugenb ju erjä^en. ©ie Ratten in feinem ^erjen

einen @tae|»fl juritefgelaffm beffen ©ebmerj er nod^ immer

em^fanb, — ein ®ift mclcbeg ber gereifte unb ju fo gre«

^er ©urtfl beg ©olfeg gelangte SWann nic|t tibermwiben

^atfe. 3)er SWann beg gemütl)li(^en Söefeng, beg Harea

®enfeng nnb ber rul^igen S^ebe, war im Innern ein ©ul*

fan bitterer (Smblinbungen unb glübenber Ueibenfe^aften.

®af biefer ©ulfan nie^t benimmt war jum ^ngbrue^ ju

fommen, war ber tragife^e ßbabofter feineg ?ebeng unb

feincg Slobeg. Die Ungerec^tigfeit ber 5Belt, mit ber er

»on feiner ®cburt an im ^am^fe gelegen, befielt bie

£?beriftnb, unb er wugte unterliegen, ^n ben ©ieg ber

^eifieit ^at er of>ne Streife! geglaubt unb biefer ®laube
^at ibn erhoben unb getrbflet; in ©ejug auf perfönlirhcg

©(hicffal aber wirb eg i^m ferner geworben fein mit w#
fbhntem ®emüth oon ber SÜBelt gu fcheibtn.”

9lm 5. IRooember richteten bie beiben SlbgeorbnefeR

em ©th^fiben an ben ^räftbenfen ber beutfdhen 9lationol^

©erfammlung, um biefem ihre ©erhaftung mitjutheflen unb
ihn aufjuforbern, bag Siecht ber beutfdhen D^ationaluer*

fammlung- gu wahren. Dieg ©^reiben in ^ronffnrt
ittemalg angefommen.

Um- 6. Slooembcr follte ein feltfamer SBe^el ln ber

?age ber ©efangenen eintreten. (^e flonben betbe am
ffenfler, alg ein Sagen »er bem ©tob^Stoefhaufe hielt-

<5(rt höthfl elegant gefleibetet SDlann flieg aug brtnfelben

uWb wurbg-gfö ®efongener in bag ©tab#©todPhaug gfebra<ht
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55et" ©(i^Iw^ct führte ben p SflobfrtlSBIiini

unb ^6bel, unb bn^rlbe i^eiltt fortan mit btn Slbgeorb««,

nrten ba^ 3»«**«er. i

3)fr neue ©efäbrtr S3Inmö war ein .^r, S'iamend

fS'Iatteo ^abooant. 6r gab ftc^ ebenfalls fftr einen bolt*

ti^m ©efangenen aud unb erj$5t)(te betben ätbgeorbneten,

er fei ©enerolabjutant »on SWeffenbaufer gewefen unb bc#?

^>alb in Unterfuebung. Da fein ^lo$ mebr im ^aufe fei,

Imbe man i^n p feiner greube mit SRobert ^lum unb
grbbel in baffetbe 3<tnmer gebracht.

^err ^abooani ©efangcnfdbg^

ouf eine merfwftrbige SBeifc aorbereitet; er f*rt1cn

Äoffer mit ben bö4>f^f*> ©equemli^rfciten, einen prächtigen

feibenen ©chlafrocf, einen golbgeflicften Dabacf^beutel unb

mehrere anbere i^urubartifel , welche ihm bab ©efängni^

bequem machen folltea: unb er richtete ed ftch au^ iw

bemfelben fo bequem alb irgenb mbgl^ ein.

2Äit ben feltfamfien 2Bünfchen unb gorberungen wea^^

bete er fich an bie bebienenben ©ef&igatbwärter, unb biefr

beeilten fich, Ärä^en-bie SGBünfehe , beb ©efangencir

aofb ©^nell^e gu erfüllen.

{)err ^aboaani machte eb fich )ür Slufgabe, anf
eine fa^ gubringliche fßeife fich t» bab SBertcauen ber ®e^
fangenen einguf^leichen. (£r ^a^te fortwührenb :bab

fpräch auf biejjenige 3r<t/ tn ber Stöbert Slum unb grbbel

blfi^afen geführt h<ttten, unb f«<ht^ bit; befangenen in

Sßeife aubgithoTchen, fo baf grübet non aom htttiii

(inen ä^rrbacht gegen bie^n Snonn fafte; $(um aber war.

weniger guw SRiftranea geneigt, et gab üth uffnef beat

Seibenbgeführtea hin unb tl^ilte bonfilbea S3ieleb umi ferner

loolitifchen Üaufbah» nüt • : . :

' !S&hrenb ber ®efprü(he ^htmb. mit f)abobaiti: machlf

9ebterrr ben beibmi Slbgeorbnetenviben.SSorwarf; 'baf

ni^t, energ^4l Stnug gegen, ihre |)aft pote^irt hatten, .ft^

hAtten auf bab (Sntfehieben^e ihre 'S^enfehaft alb

geotbnete erwähnen mfiffen, nnb;noeh Kgt fei. eb,a»;ber

Di<;)iii.:' :i 1'/ t
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3<tt! (Sin cncrgtfc^er ^rote|l werbe ben betbeti

Slbgeorbncten fofort i^re ^ret^ett wiebergebett. „@ie<fenfj

nen" fagte ^abooant ju ©lum, „bte Öflrcitbifc^en Seböroenl

m(bt; wenn Sie energtfe^ auftreten, werben ©te fejjen, bap .

©{e morgen f4>on fret finb.“

gröbfl erfc^ten ein foltbc« energtfe^eg Sluftreten be«^|

beiiHt4»; S3Ium ober, ber fetned guten JÄecbtö afö 2lb?

georfcneter jur beutit^en 9^ottonabcrfammlung ft4> bewußt
|

wor, ging ouf bie SSSfinftbe ^abooant« ein, unb feßte
|

einen ^rotefi auf, ber uoUfiänbig ^obouani^

gung fanb.

3fbt brSngte fit^ biefer |)err bannest, biefen ^roteft

inö kleine ju ((^reiben; ^rßbcl übernahm eö inbef, bie

<£opie fclb^ ju btforgen.

£Kit 5b’’iifliT“ng einer etwa« brobenben ©tefle, wel(|ie

lautete: „iJie Unterjei^neten bebalten fttb oor, fobalb ^e

wieber frei fein werben, aQe i^nen ju ©ebote ftebenben

ID^ittel in Slnwenbung ju bringen, um ftcb unb bem beut«

feben Solle ©enugtbuung ,^u nerfebaffen," würbe ber ^ro«

tefi am 8. 9?ooember obgefenbet. 9lo(bmittag« 4 Ubt wor
ber ^rotejt gefrbrieben, unb am ^benb um 6 Ubr würbe

Slum jum Serbör oor ba« ©tanbgeriebt gerufen.

Da« war bie 2lntwort ber ©iener ©tanbgeridbt«be<

börben auf bie ^orberung ber beutfrben Slbgeorbneten natb

i'brem JRerbt. .
'

t Die ©tanbre(bt«contmiffion, not. ber 3lobert - Slum
erftbeinen mufte, bejianb au« jwei ©emetnen, jwet ©efret#^

ten^ jwei ^orporälen, jiiwei ^elbwebeln; ;iwet Lieutenant«,

)wei |)auptleuten,'bem $rfife«maj[or €orbier^ bem |>aubto

mann, Llubiteur ^otferom unb eüiem Slctnorin«.

JHobert Slum proteflirte junätb^ gegen „bie Sere^ti«

gung eine« folrbcn ©eri(bt0bofe«, .ben beutftbe« Slbgeorbne*»

ten i\tt ritbten; er crflfirte ficb inbef bereit,. aufnbie an ibn

geri^teten gragen jtt antworten, ffflit ber grfiften

peit befanntc er, baf er Dbeil genommen an , bem
Äampfe, ba§ er bie ibm. jur Loft;gelegte 3lebe tu. bet Slul«

/ Ditj ‘ hy Cjt 'ylc
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ge^tten l^üBe. (Sv l^ob aUv böf er Beim i?ön»bfc

ffit' bem 0d)lu§ ber 5^apttulatt«n ftd^ ntcftt me^r Betfiiets»

!igl ^aBf.
•’

Darauf tnbef würbe feiue SJlürflid^t Qenommctt »on
ber ,©tanbre(Bt^commtffton, DloBert 0lum würbe |tum Dobe
»erurt|)filt unb bo6 UrtBeü lautete folgenbermafen

:

„^txr JRoBert ?3Ium, ju Äöln in 9lf)einpreufen ge*

Bfirttg, 40 olt, fat^olif^, rer|)e{ratBet, IBatcr öon »ter

^inbem, ©u4>^finbler ju Seipjig, welcher bei erBobenem

DB<OBeganbe burcB fein ^egänbnig unb Seugen überwiefen

ifi, am 23. OftoBer l. 3. in ber Slula ju SGBten burcB

SRcbcn tn einer Serfammlung jum SlufruBr aufgeregt, unb

am 26.' Oftober I. 3- an bem bewaffneten itufrujir in

SBten ald Jtommanbant einer (Compagnie bed (Slitencorp^

t^fitfgen $(ntBeit genommen ju Baben ; foU nacB ©egimtnung

ber ^roHomation ©r. Dur(Bl. bc« gürgen ju SBin«'

bifeBgräp, »om 20, unb 23 Oftober, bann nacB §. 4 im
62. 2lrt. ber ®eri(Btöortnung mit bem Dobe burdB

ben ©trang begraft werben. @o gcfpro«Ben in bem
©tanbretbte, angefangen um 7^ 6 UBr 2(benb3, am 8.

»ember 1848. ß^orbier m. p. «Wajor, alß g^räfeg. SEBo^

ferom m. -p. ^auptmann, Slubitor. — 3g f«nb ju matBen

unb in ougenblicflicBer ^mangelung eine^ greimanne^ mit

fJuloer .nnb;S3let burtB ßrfcBicgen ju »oUjieBen. SBien,

am 8, 9boöfwbcr 1848.

i: 3nt'9iömen ©r. DurcBl. beg |)errn'gelbmarf^allg.

' .^ipfeef m. p. (generalmafor. .

©egen 8 UBr war baö 8erBbr SJlumg beenbet; er,

würbe ^uriiefgeffiBH in feine )u grbbel; Bt^t^ aber

Blieb etjnnr einen ^ugenblicf, um halb barauf in ein an«

bereg ©efängnig. gebratBt jtt werben.

„Stuf ®tcbcrfeBen!" fagte grbbel, iBm ble.,^anb reif

dBenb. ©ebanfrnboO unb }bgernb erwieberte Slum: „Sluf

öieberfeBen;" bann folgte er^bem.fJrofog. ßr Böt gröbel

nie wieber gefeBen. „ .j u.

. , . , 3n . bf«n . neten ©efongnig , in j weleBe« . SloBcrt 8lum
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gel^ttd^ »mtrtc, faitb er bre< onbere Oefangene: einen

ron ». einen ^errn ». 2:erjfi unb' einen f>oIen.

2Wit i^nen «erbrachte er bie SRad^t t^eifö im j^eitrrn ®t
ftjrfid^e, f^eil« aber onc^ ru^g fd^lafenb.

2lm frfifjen aWorgen be4 9- 9looemberi3 fam ei« ®ct^
Ii4>er in bie 9iobert lötum« «nb »erfie^erte, er

gerufen fei, i(m jum SCobe »orjubereiten.

S9lura jmeifefie onfangö an ber SBo^r^eit fenier

®orie, ober balb barauf trat ber Slubitenr inö ®effingnif
unb »erWnbete i^m boö $:obeöttrtbeil.

SWit ber rutjigjifn, gro§artigfien Raffung I^Örte SSIunt

bag Urt^eil; feinen ^ugenblicf gab er einer Biegung
ber ©<^»3(^e l^in. S'iodjbem ber Subiteur ibn »erlaffcn

fjatte, unterhielt er fit^ mit bem ®eifi;ti4iett. 2)icfer «Jollte

i()m nac^ fat^olifd^em 3raud^ bie Q^eicbte abne^men, aber

Stöbert S3tum bot, if>n bamit *u »erfd^onen, ba er al^

2)eutf(i^s^at()olif unmbglid^ ber Zeremonie 'ftc^ fügen fönne.

2)er ©eifHid^e, ein vernünftiger, »orurt^eä^freier

SWann, ging gern ouf bie 8Bfinf4>e bc0 ©efangenen ein

unb unterl)iclt oueh längere wi< bemfelben.

Seim Slbfc^iebe fagte 9iobert Slum ju ihm;
„Cd |>at mic|> fc^r gefreut, in S^ntn S««» Unterf4nebe

von leiDer fo vielen Pfaffen, bie man in t>eutf4lonb finbet,

einen e|renwerthen, wahr^oft getfilie^cn S^onn fennen ge»

lernt ju (jaben. 3d^ möchte 3^nen gern ei» Stnbenfen

l^interlafen, allein ich h<^be jebt nic^tb mehr ald meine

^aarbürfle. SoQen @ie biefe von mir annehmen, fo mo»
4en ®ic mir noch eine greube." —

9fttr nod^ eine furje 3^^ tvar bem eblm !D)anRe< |u

leben vergönnt. Cr benubte biefe 3*^1/ trin SIbfebieb jn

nehmen von feiner grau unb feinen .tinbem, unb uw biefe,

bie jebt . vvnfommen verlajTe« ' baflanbeu, bem* b«itf^en

Solfe JU entbfeblen. ' v
' 81» feine grau ' richtete er folgenbe» Srief*> ber gang

eined SWanned »ie Slum »firbig ifi. - - :

•

' „3Wein thfured; gute«, liebed 4Beib>r ftbe »01^1 •

L
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"^'* '
»01^1 für bfc nennt, bte eg aber

ntd^t fein »trb. Srjfe^e unferc — fe^t nur 55 eine

Ätnber j^u ebeln 9J?cnf4)en, tonn werten fic t^rem

SBater ntmnter ©ebunbe ma^en. Unfer fleineg ®ers»

mögen terfaufe mit .g)Ülfe unfrer greuntc. @ott unb

gute 35?enf4)en werben (Su4> ja Ijcifcn. SlUeg, wag
ic^ empfinbe, rinnt in SI)ränrn bat)in, bal)er nur noe^<

malg: lebe wobt, tbeureg iffieib! Söetracbte unfere Äin=

ber alg tbeureg S?ermScbtnif
,

mit bem Du wuchern

muht, unb ebre fo Deinen treuen ©atten. Seb’ wobl,

Daufenb, taufenb, bie leisten Äüjje i^on

Deinem

9lobert.

SBien, ben 9. 9ioüember 1848, 2)torgeng 5 Ubr,

um 6 Ubr b«be icb öoüenbet.

Die 9tinge b<iUe id) uergejTen; icb brüefe Dir

ben lebten Sub auf ben Drauring. 3)?ein Siegelring

ift für ^ang, bie Ut)r für 9licbarb, ber Diamantenfnopf

für 3ba, bie Üette für Sllfreb, alg Slnbenfen. 2lUc

fonftigen Slnbenfen »eribeile Du nach Deinem (ärmeffen.

2)]an femmt! §ebe wobl! wobl!"

©inen anbern S3rtef nutete er an ben 2lbgeorbneten

SSogt in granffurt. ©r lautete;

©in Sterbenber empfehle idb Dir unb aüen beut«'

feben greunben meine arme

mich alg ©mfibrer, Dragt ©ure Ciebe für mid) auf

fte über, bann Perbc icb Tubig.

Sillen ein taufenbfacbeg Lebewohl-

Slum.

Söien ben 9. 9lo»cmber 1848
SWorgeng b®!b 6 Ubr.

3ebt war 9lobert Slum über bag ©cbicffal feiner

gamilic beruhigt, er wubte, baf bog beutfdbe Solf biefelbc

nicht im ©ticb laffen, bap eg jicb ihrer annebmen würbe.
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Unter jläffer tWilitairfecgleittötg würbe Slobcrt Sötam
nod^ ber Srtgittenou 9cft|>icft, um borf fern eblcö Ceben

ju befcblie§en.

Der 2Beg uom Oefangniffe fü(>rtc burd^ btc Seopolb#

fiabt. 3« berfelben maite ber SGBagen bet ber Äa»aÜerie^

faferne $alt, unb btc SBebedfung würbe bort notb »ergrö^ert,

fo ba§ enbltcb eine SnUitairmaebt »on fafi 2000 5D?ann

ben befangenen auf ben 9lid;tplab begleitete, ß^m Ueber^

flu§, um feben 01ud|)t&erfu(^ ju uerbinbern, wollte ber btc

©eberfung befebligenbe Cfftjier IBlum Äetten anlegen, aber

SÖIum erwieberte mit größter Stube:

„34> wiÖ freier beutfeber 2)tann

werben mir auf mein 2Bcrt glauben, ba§ itb nid^t ben

löcberlicbcn 95erfutb ma^en werbe, ju entfommen. Serfcbo=f

nen 0te midb mit 3bren betten."

Das leu^tetc benn aHerbtngg bem Dfiiier ein, unb et

beflanb niebt ferner auf feiner gorberung; er Ite^ bic Äetten

wteber fortfebaffen, unb ber 3“9 Sing weiter.

(5ö war etwa Vj^ Ubr, alö Slum auf bem fRi^U
pla$ antraf. ($r flieg auö bem Sagen unb {(baute fi(b

um; bann wenbetc er fidb an einen ber Offtjiere unb

fragte: „Ser wirb mitb erftbieben?" 1.

Der Offijier antwortete ibm, ba§ ein Äommanbo 3a^
ger mit ber ßrefution beauftragt .wate.

„Stun baf i^ mir Heb," eiwicberte Slum, „bie S^scr
foflen gut ftbieben,"^ b^H* botb

,
einer berfelben bi«

f4)on beinahe getroffen."
‘

(5r geigte babH' auf ba^ 2ocb

in feinem Stodl, wo ibn eine 5fugel^ ber crootif^cben

geflreift batte.

Ü)tan wollte ibm ’ bic Slugen »erbinben, aber Slum
fdbüttelte mit bem ^opfc unb bat, man möge ba« laffen,

er wolle alö freier SWann/.bem. Dbbtf frrf ^uge
{(bauen. §llö ibm inbeb b<t£)ffigi«r.<rw*Ä«lr,’'e« gefbebe

bie« ber 3ög« wegen ^ iWeldbe ftcbfrirj -{(bicben* würben,

wenn b(.ni(bt in bg« tn<mf{bli(bb ^uge .blieften« / entg^nete
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jRofeeft 55lum : SBeim to« l>ct gaD t|l’, »iH ic^ eö • gern

gefc^c|)eB loffen."

ßr banb ftd^ nun fcIBfl baö Stu4> um bfc Stugen.

®o flonb er bereit, bie tbbtltt^en ©d^üffc ju empfang

gen, t>a trat bcr ^rofoÄ gum Dbcrften mit ben SBorteii:

bitte um ®nabc für ben ormen ©ünber."

„9lein I" »or bie furge Antwort.

dreimal »ieberbolte ber ^rofoö feine §3itte, breimal

fcer Oberft feine obftblfiglit^e Slntwort, inbem er gule^t

l^ingufügte: ©ei ben ÜRenft^en i|l feine ®nobe mefjr,, bei

®ott aUdn ifl ®nobe." 2)onn »urbe „geuer!" fom»-

manbirt. —
©on brei Äugeln getroffen, fünf ©lum nieber; bie

eine traf tf)n in ber ©tirn, bie anberen burt^bo^rtcn feine

©ruft. —
2)ie lebten SÖorte Stöbert ©lum^ waren bie:

ffetbe für bie Freiheit , für t»el^e id^ ge-

fämpft, mdge bad ©aterlanb meiner eingebenf fein!''

©0 war benn «Robert ©lum gefallen, ber eble 2Rfirs

tvrcr für bie beutf(be grdbeit; fo botte er benn fein reitbed

Seben au^gebaucbt unter ben mÖrberif<ben Äugeln ber 35=*

gcr be^ gürfien S3inbif(bgr3b. Oer SJbgeorbnetc beg

beutfcben ©olfe^ wor erf^offen worben oon einem ©eneral,

ber in Oienflen bed beutfcben Conbeö Oefireicb fianb, ob#

gleich baö ®efcb ber beutfcben «Rationaloerfammlung fol#

genbermaben lautet: „@in Slbgeorbneter gur »erfoffungebenbcn

^ei^goerfammlung barf »on bcm älugenblici ber auf ibn

gefallenen SGÖabl, ein ©tellöertreter oon bem Slugenblicf

an, wo baö ÜRanbat feinet ©orgüngerg erlifebt, wSbtfnl»

ber Oauer ber 3>leicbdoerfammlung weber »erbaftet no^
in flrofrecbtlicbe Unterfuebung gegogen werben, mit aHeini#

ger 2luonabme ber Ergreifung auf frifeber Ob^i* 3”
fern Unteren gaUe ift ber 9leicb6oerfammlung »on ber ge#

troffenen 2Ra§regel Äenntnig gu geben, unb eg ftebt ibr

gu, bie aufbebung ber ^>aft ober Unterfuebung big gum

6^lub ber ©igung gu »erfügen. ©orftebenbe ©ejtimmun#

Digilizoa by C.ooi^k'



m
gfiv treten .in Äroft mit.'t)emr2:(^^ tl^er,j SBerJäntung im >

SReic^öi^efe^blatt." ,-/ .

Obgleich Oe|irei(^ bic beittf(^e ^lationatöerfammlung

itt SRe^it bejte^enb onwfanntc — ^beitn, ()ööf j« fogör

jtt betfelbcn.btc SBa^t norgenommen fo ffimmertc füj^

boc^ ber ©eneral btefe^ Sliet4)(5 md^jt um bie ®efc$c; er

Ite§ ben Slbgcorbneten be^,,beutf4>en iBolfeety er Ite^ Robert

SBlum ol^e ©nabe erf4>ie^eft. £ie^rei^ ;-n»Ute bamalg

geigen, mte tief ed biefe beutfd(>e S'üatipiiabafaitmtlung

»erad^te, welche tilr .©e^idifal fo öofl^omwien »erbiente;

Unb »on biefer 3«^ an ijl Oe^reidl» ©d^rmt »or ^^xxü
auf bem Sege' »ormärtP gegangen, ben eP begonnen ^ttc,

ttl^ eP S3lum erfebiefen ließ.

9lobert 8Ium, ift gefallen al^ ein, SJiärtprer für bie

beutfd^e greibeit. „®ab Saterlanb möge meiner cingebenf

fein!'' fo rief er auP, boP waren feine lebten Sorte. Unb :

audb wir rufen bieP bem Sefer ju, au<b wir rufen: ,,©cib

Stöbert ÖlumP, feib feineö.Xobed, feib feineP »ergoffeneu

S3ltttcg eingebenf! SKünner beg ^plfeP- »ergeßt e« nie,

baß Stöbert lölum für ©ueß, für @ure gefiorben

iß/ »ergebt eS nie, baß an biefem> tßeuren> 8lute, bag auf
ßßfeidbifdbem 53obem »ergoffen würbe, baß an. btefem tbeu-

ren S3lute Sure ©bre paht. gür Sure ^reibeit iß ,«r

gefallen, bewahrt baßer Sure greibeit, unb wo ;ßc

nüßt ju bewahren »ermbdbtet, ba ßrengt jeben gafer, ba
ßrengt jegen Ster» an, Sueß biefe tbcurc gFeißeit, weldße

fo ,
»iele Opfer

,

gefoßet pat, wieber üu erringen

!

Srmübet ntemalP, werbet niemals fdßloß, »ergeßt

niemals baP tbeurc S3lut,-welß)eö für -^Sudb »ergoßen wor#
ben iß! 2ln ber ©ef^ießte be^ Ü^tärtbrer^ für bie bcutfeßc

greißeit ßärft Su^, er möge Sudß ein, gDänjenbeP Beifpiel

geben, feine ©efeßießte möge Sueß ermutßiöca, Sueß fröß=

tigen!" —

v=i- , 2>tttö »on g. 9?ieta(f in Setlttt,
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